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Portport.
I

'Die öiniftiflc '^lufnaiiinc, U'dcl)c meinen CS'r,^äl)limflen
'

93al)ernö ii'evcianflenlieit" bereite^ bieljcr 511 teil ge= 1

morben ift, ermunterte mid), ond) bem (Gebiete bni)criid)er
|

Sngcinnett niil)cr ,yi treten, in ber i’lbi'idjt, )omol)l

bie ^ugenb ols^ jeben t^ebilbeten überl)nnpt mit

biejem reid)en il^orne in einer möglidift feffetnben,

müt unb '}<l)antofie nnregenben X)ar)'telliing betnnnt ,yi

mad)en.

biei'em ,’Jmecfe glaubte id) in äl)nlid)er Si'eije

mie bei ben obengenannten C£r,Vil)Iungen auäi ber (Me^

fd)id)te üerfal)ren 51t mitfien: nämlid) nidit etma blofi

ben l)iftoriid)en Dl)atbeftanb, im oorliegenben ^alle ben

iUrn ber Sage in einem nur beridttenben, me()r ober

minber troefenen Tone mit,Anteilen dine bie^? bei berartigen

i8üd)ern, be,^iet)ungsioeiie Sammelmerten nid)t feiten ber

^all ift unb fd)licf5Üd) fein miifd'i, fonbern biefe felber, oljne

babei i^ren (Sl)aratter mefentüd) 511 oernnbern, mögtid)ft

Icbenbig ju geftalten unb fie mit bem buftigen Hleib ber

"ilJocfic — mit iueld)er bie Sage ja fo innig oerbunben ift!
—

^u umfteiben, bas iBerfabren besjenigen nad)al)inenb, ber

bem im tiefen Jöerg gefunbenen Csbelftein erft baburd)

ben redjten 5b3ert oer(eil)t, baf? er il)u burd) forgfältige

SJearbeitung bem ^arbcnfpiele be? IHdjteS jugiinglid) madjt.

T
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infolge beffen fonntc unb troüte ic^ naturgemäß

nießt eine ganse ©erte »on ©agen bel^anbetn, fonbern

eine öerßältniämäßig befeßeibene cö ja nidßt in

meiner Stbfid^t tag, ein förmtid)e!g ©agenregifter, bejießungS*

j

meijc eine mögtid)ft gebrängte ^nt)attSangabe jo unb )o
|

Dieter ©agen geben, fonbern ein 33ud) ju fdjreiben,

meteßeä ba§ |)cr3,
ba§ ®emüt be§ 8efer§, f e i c r

j
u n g

^

ober alt, in ersäßtenber, fc^itbernber, nid^t fetten and)
j

I
bramatifd) bemegter ^orm in bie ber Dater* ,

lonbiftßen ©age cin,^ufüt)rcn Dcrfte^t.
I

5?on mir ^ugängtitß geiocfenen Sücßern ßabe id)

außer bem befannten, mcitanb Honig 9)ta?;imilian II. gc=
!

mibmeten unb Don biefem geförberten ©ammetmerfe

„33aDaria" bcfoiiberö oon 2t. ©d)of)pncr§ „©agenbudj
;

ber 93al)crifd)cn öanbe" (:3 2fänbc, 3)Jünd)en 1852) unb

mel)rcren barin angeführten Guciten unb ©eßriften einen

j

im gan3en bcfd^cibcnen, ftetsi aber, loic fid) ber ?efcr Ieid)t
'

' uberjeugen tann, burdjauö fctbftänbigen Öicbraud) gemacht.
[

Unb fo fei beim meine tautereu IDiotioen entfprungene
;

2lrbeit bem Urteite eine§ feben iDol)tn)oUenben, billig

benfenben unb patriotifd) empfinbenben 23apern übergeben

!

i

i

j

I tHegen^burg, im 3}?ai 1897.

I

]

I

Pfr Pfrfaflfw.
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3n Icifcm 0d^lummer Infl itocfi imi» SBalb,

2Je8 ©Ifeg 9Hiibc tunr erft faum gefprcngt

Unb an bcn 0tränd)ern jeigten fd)ücbtcru fid)

^ie crften SfiioSpcii, abiiuiig^PoII cmadjt:

0d)itccglö(f(ibcit imi', in blcubciib »uclfeem Hleib

(Srbobcn fd)on ba« bufterfttlltc .'önupt

3nni blauen ötininelSselt, baö beiter fid)

SBic sarte 0eibe überm SBalbe )üölbt’.

Unb rings ertönte cS Wie ©locfenlaut,

33erfnnbenb jV'rüblinfl^ 'Jlaben, (VrnbltngS Wrufj,

Unb fiercbenfnbel flang öoni naben fVeib,

Stuf bem ber 5fjffug fd)on tiefe ffrurd)en jog.

0titt mar fonft aHc8, üoß ber 2tnbad)t ging

3m 9Balb id) üor mid) bi« auf aftigem 2Bcg,

2!cr mnblid) fteilcr marb nnb fd)tüpfriger.

'Jtatb langem SBanbern trat id) mnb biuanS

Stuf eine ßid)tnug, bic im 0onnenglanj

aSor meinen Stngen lag in golbner 4^rad)t:

SBar 3uuber benu im 0picl? Stuf einmal fal)

3d) liölnmen rings, )üol)iu ber ©lief nur traf

!

!Ea blnbten Stnemonen, bulb uerfteeft

3n ihrer Jölätter bunfelgrünent Sleib,

Ipier 0(btüff ctblumcn, (Selb in @elb getaud)t,

Unb 58 ei leben, blau mib stufte ftreuenb ringS

3n ben befonnten, licbtbnrdftränftcn 9?aum.
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j

?Iud) ©(^mettcrlingc wiegten frö^ticf) fic^

SSon S3Ium’ ju HÖIinne imb bie iöicne braun,

I
2tc jarten JT’üfect)en gelb üom SMiitenfeim,

I iöefuc^te nmncben Ijonigreic^en Äelcf).

' Ta trat auf einmal l)inter Räumen Dor

^in blül)cnb fdjöncö 2Bcib, — 3 ran Sage mar’S:

I

Wel)iittt ben [tollen Seib in SBeift unb '-öl au;

Ta8 lauge, golbne .'[»aar uüin Raupte flojs,

Tic l)of)e Stirne fd)inücft’ ein Tiabem.
I

(Hu sierlidö 23ud) fie in bcr itintcn trug,

Tie JWechte brein mit golbncm ©riffel idjrieb;

Unb bintcr ibr in langem, langem 3nfl

' (fin ganjc« £teer Pon 3tt’crgen, ®lfen fam,

'-öon ftoljcn ;)iittern in bcm 5)Jnnjerflcib,

: Ta8 breite 8d)iucrt jnr Seite, Jyrauen bann.

So lieblicb unb fo fniift wie ilollmonblicbt,

' 2Bcnn c3 bie 'Jiadit mit feinem Silber beHt.

' Tann Säger mit bcm .^iftborn nnb bcm Speer
!

i Hub junge« '-öolf, im Tansc brebenb fid),

'.öon £)cdcnröälcin Söruft unb .s>aupt gcfd)mücft:

I Ta8 alle« jog in langem, langem

' i>ln mir Porüber wie ein feböner Traum,

; Teil eine ültnicnnadit im Sdilummer bringt.

I
SÖa8 id) gehört, gcfel)’n — id) fdjrieb ci auf,

Wn fd)ioad)cr Sllaiig bcr fiifKU 'litclobicn,

Tie .£)cr'i unb Sinn bc« Trämncnbcn bcraufdjt,

Sd) fd)rieb c« auf unb reid)’ c«, itefer, Tir.
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I.

©er <Bret0 5etn 0ngeP.

tainpfcgmübc pochte cinft bcr gro^c Äoifer Sart an

ber ‘Pforte eines SlofterS an, if)n brängte eS, bie S'Jac^t

I
tm ©cbete ju oerbringen.

i

9SoK ß^urci^t lief? ber 3ibt bem ^o^en ©afte bie
|

I Sirt^c öffnen, eS njar nit^t jum erftenmale, bap ber ^aifer I

bie ftitlen 9iäume biefeS ©otteS^aufeS bcfurf)te.
[

®ic ©chatten ber 9?ad)t lagen überall auSgegoffen,

nur oomc am .f)orf)altar brannte in rotem ®d)immer baS

ewige 8id)t, unfid^ere, flactembe (Streifen warf eS halb ^

bort^in, halb ba^in.

^ einen S^orftu^l fc^te fid) ber Saifer unb feine
j

©ebanfen bur^cilten in rafd)em f^luge beS ßebenS 5ßer*

gangen^eit.
j

Salb fd^webte bie Erinnerung um i^n wie eine
:

I

^eitere g^rü^lingSwelt, halb wieber burd^fd)auerte eS feine

Seele wie banger ^erbfteSwinb unb wie mübe, fterbenS»

mübc Slätter fanf i^m fjreube unb |)offnimg ba^in.

Unb auf einmal führten if)n bie Sdf)Wingen bes
|

;

©ebantenS jurüdt in eine ferne, ferne ^^it-

üDie Stofen ber erften i^ugenb blül)ten auf feinen >

' SCßangen unb ^reunbfdfiaft, Siebe waren in i^rem ©cleite.
j

Unb ein i^üngling mit blonben Soden unb blouen
j

2tugen ritt i^m auf ftoljem ^engfte gur Seite, treu wie
j

nur einer unb i^m fo lieb unb fo teuer! !

* Sttlnberger, iJiiverifdjfr äagtnftaiij. 1 7*
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T'cr war J affito, bcr cinftigc Sägern*
;

^erjog. 'Der mübe ftat)er neigte ba? .^aupt ouf bie

®ruft unb bie )d)n)crtgeuiol)nte 9kd)te fuhr über bie klugen-
'

Uber; war’ö etina eine H^räne, bie fic^ (ei)‘e unter ben

Söiinpem ^eroorbrängte ?

Strmer, ungtüdUc^er Daffito, oerblenbeter SKann!
,

^lucimal empörte fid) bein ftotjer 3^reU)eit§finn gegen be§

fränfifc^en Saijerä 9Wad)t, fetber beraubteft bu bid) be§
j

.^ersog^mantet^, brad)teft äöeib unb Äinb in§ S?erbcrbcn,

I fie, bereu SÖJiege einft ber ©tan,^ einer Slrone umftra^tt,

^oertrauerten nunmel)r i()r Öeben in einfamer ikrgangen^eit.
^

Unglüctlid)er Daifilo

!

Unb tiefer fant be§ ^aiferS ,f)aupt jur 93ruft ^er*

nieber unb eine neue D()rnne nennet ben innern ©dimerj.

Dod) ^ord), meid) ein (Sieräu)d) ?

SlMe fd)lürfenbe »Schritte tönte e§ non ferne bem

Ji’oifer ing 0)r.

i
äl^ar er nid)t allein im ®otteöl)aufe, l)Qtte man feine

'

®efet)lc mif)ad)tet?

SÖJeld) ein ©d)immer aber flutete non bortl)er ent*

gegen ? ätMe feftgebannt blieb ber -grojie Sari im (S^ore,

ber ©d)immer fam näl)er, immer naiver.
,

Unb ein blinber (^rei^3 in prenem ©emonbe mürbe

non einem @ngel geführt; fein meif?e§ Sleib leud)tete mie

eine fonnenburd)ftral)lte Solle unb bie golbenen Ringel

' fd)immerten mie fanfteö 9)krgenrot.
'

,
famen bie beiben langfanten Sanbeln^ 311 ben

©tufen be§ Jpod)altareö l)eran.
i

I 1
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©fettig einem Uebenben Äinbe mar ber dnget um
jeben ©d)ritt beiS blinben (^rci)csS befümmert.

©ac^te lic^ fict) ie^t biejev auf btc Mnic nieber, inbeä

mie ein ferne« Orgeitönen teifc klänge bur(i^ bie näd^t*

Ud)e ©tiUe jogen.

I
!Der @rei« betete; meinte etma berfetbc?

! S3ergebung! flehte er, 35ergebungl

^abe gefünbigt, ^err, bod^ id^ büge ja, bi« jum

testen ^audfje biefe« gcbrodt)cnen .^cr^cn« büfu XaffUo!

®a fprang Saifer Start empor, mit ^ugenbfraft, al«

götte e«, ein tängft Dcrfct)munbene« ©liicf nod^ einmal

feftju^atten.

®« ift bir »ergeben, rief er unb ftürjte oor bem

j

©reife nieber, pbrft bu, X a ff i t o

?

bein einftiger ^ugenb»

freunb Sart ^ätt bid^ in feinen 3trmen unb oerjei^t bir

. alte«, atte«!

{

Xia ridf)tcte fid^ ber ©rei« empor, au« ben crtofdt)enen

j

öligen brang ber Sidt)tftra^t ber ^reube, ein 5ädi)etn, at«

fä^e er ben ^immet offen, umfpiette bie metfen Öippen

unb 1 0 1 fanf ber mübe 'fSitger ju ben S^üfjen be« Staifer«

nieber.

©d()on brang ber 3Korgenröte erfter ©rufj burd^ bie

^enfter ber Sird^e, ba trat ber 9(bt mit feinen 9)?öndf|en

ein, beforgt um be« Saifer« attsutange« Fernbleiben.

©ie fanben ipn betenb oor bem ©ntfdtjtafenen.

©0 ift ber ©rei« geftorben, rief ber 9lbt, feit

langen F«l)ren meitt er al« frommer 3)ü^er bei un«,

niemanb mufjte, oon mannen er fam.

i*

I

I

I

i

l
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^d) fonn’S fagcn, cmicbertc bcr Saijcr, ber

Öircig njar SÖQ^eni^ ctnftigcr ^crjog 2:affito

!

fnictcn alle um ben 6utid)lafenen nicber, braunen

aber ging eben leud^tenb bie «Sonne auf.

I
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f

u.

©er gro^e ©rac^c ron Qtlurnau.

35cr jd^önc Crt an bcm l)immclb(ouen <Scc

öor — lang, lang l)cr — äl'urmau, incU

ein greulid^cr ?inbn)urm ober 'I)rad)c birf)t oor einem ber

I

2^ore bejg «Stäbtdjen^ lagerte unb lDJenfd)en nnb Jieren,

IDO er fie nur mit feinen fdirecfUc^ groffen drallen er*

^ajdjen fonnte, fogleid} ben Äopf abbig unb fie bonn in

I

oller 9iul)c Deripeifte.

3Bic leici^t erllörlid), tonnten barüber Dor Hummer

. bie guten äiJurmauer beö 9^ad)tei faum bie klugen fdjlicfien

I nnb mie fie oud), ben ^^Jeigefingcr an bie gefurdjte Stirn

^ legenb, auf SJhttel unb Sikge finnen mod^ten, bes ob*
j

I

i(i^eulid)en Untier^ .^err 3U merben, — fein rettenber

©ebonfe fiel i^nen bei.
|

ü)o fom eineö lageö ein flotter ©efelle in^ Stöbtd)en,

frifd) unb tect blicften feine nuf?brnunen iHugen in bie '

ÜBJelt unb einen Strauff Don (Sbelmeiff trug er inö ,^ut*
j

banb geflod^ten.
I

Singenb tarn er beö äöegeö gezogen.

SBorum follt’ er nidjt fingen?

! üDic äßelt iDor ja fo fd)ön!

i 3lllnberall bliil)te unb buftete eö; loilbe 3{ofen leud)teten

auö allen i8üfd)en l)erDor, über bie fjiongenben g^elber

ftrid^ ein loeic^er, fofenber iB3inb, blaue unb rote Situmen

büßten unter ben xHl)ren toic (ibelfteine unb brüber^
,

+
- --

«j.
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f
l)od) oben tni Stauen, jt^ioebten bie braunen ?erd)en unb

j(^tu0en i^re Xritter, at§ Ujoüten fie mit ben golbnen
]

, Gngetn broben im ^immel um bie äöette fingen.
j

SBarum foUte ber junge SEBanberer niti^t frö^tid^ jein ?

j

Die SÖBett mar ja jo jd^ön!

@in älterer Sürger fam bem luftigen ©ejetlen ent=
;

[

gegen unb jat) bem i^üngting prüfenb inö @ejid)t.
j

SBaö bei’jetbe jo jorgentoö unb Reiter in bie Sßelt

gudte, otö gäbe eä in i^r gar fein ßlenb unb ats gäbe

' e§ in SBunnau gar feinen Drai^en!

®ol)in beS SJegeiS, guter j^reunb? fragte ber Sitte i

ben

Sßeif} jetber nid)t, gab biejer teid)t^in, bod) nid)t

unbejd)eiben ^ur Slntmort, 3iel)e über Serg unb !It)at,

grüjje fro^ ben 2l{orgenftra^l, grüße froß ben Slbenb=

!

jtem, menn er btinft auä bunfler jjern, grüße fro^

I

'jJo^taujenb unterbrad) ber Sürger ben luftigen Sieinu

^

ft^mieb, bu jdßeinft mir ja ein ganj präd)tiger i^nnge ju

fein! 2td), menn mir armen SJunnauer bod) nur auc^

! fo luftig fein fönnten!

SCBarum feib i^r benn nid^t fo luftig? fragte ber

I

©efelte in finblid)er Unbefangenl)eit.

Der Sitte fa^ ben ff^rageftetler faft me^mütig an.

Du l)aft gut reben, mein Sieber, ermibertc er nadl)

' einer SBeitc, bu ^aft gut reben!

! Söarum benn? fragte ber Stnbere.

|)aft bu nod) nid()t§ oon bem Ungtüdf unferer armen
|

^ ©tabt oemommen ?

fj» c
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I

2)ci- Gefragte fi})üttcUe öcrncincnb bo§ |)au))t.

I

9^un, fut)r ber äßurmaiicr fort, fo follft bu lotffcn,

I bnfj öor bem J^or ba braußen in einer 3^clfen^öl)lc ein

Cinbtourin l^ouft, ber unö fd)on stoei Snoben unb brei

i

SDiägbetein geraubt unb oerfpeift I)at, ber Odt)fcn, Süt)e

unb .^iätber, ©d)nfe, 3^cgcn unb (Sd)toeine gor nid)t ,^u

I

gebeuten.

I

^)oö ift io entfe^lid)! iommertc ber gutl)cr5igc

i Jüngling.

5>^eiüd^ ift bog cntfe^lid), n)iebert)olte ber 9Ute, be*

trübt 5U SSoben blitfenb.

' @iebt eg beim gor feine 9iettung?

i

!Iranrig öerncinte eg jener.

' 5Bo^er foU ung iHettung toinmcn? X>ie luo

'

töpfere 9^itter gteid) bem pciligen @corg arme, unfeputbige

I

:^ungfrauen oug ben iltoucn fold)cr Ungetüme erretteten,

j

finb Oorüber.
|

I

J)er monberfrol)e ©efcüe nnirbe nod)ben!fid).
!

I

@cbt mir, fprod) er nod) einer iBeite, einige 2:oge
j

.

bei @ud) freie .N^erberge, id) miU mit ©otteg .s^Ufe ein
j

f 9iettnnggmittcl ougfinbig mod)en.

jDog foU Don 9cfd)el)en, oerfepte ber
|

Sürger, inbem er bem ^^üngting freubig bic .fmnb reid)tc
'

j

unb ipn oufforberte, fogleid) mit i^m ^^u tommen.

I

!Die Stunbe, bof? ein frember 'ü?onbergefcUc über bie
,

; Serge herüber getommen fei, um SBurmou bon bem

fd)recflid)en ’J'rodien ju befreien, oerbreitete fid) in bem

(Stöbtd^cn fo fd)ueU loie ein Couffeuer.
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' bic meiftcn l^eiool^ner, tute eS |a immer in !

berartigen fJäUcn ju ge^cn pflegt, »erhielten ftd^ ^icju

entmcber gteid^güttig ober migtrauiid^, meit fic öon oom*

jjercin ber gongen ©ad)e feinen ©tauben fd^enften.

Sei einigen regte firf) aud^ ein geheimer 9^eib bei

:
bem ©ebanfen, baß einem „.hergelaufenen" ba^ gelingen ^

'

fottte, maä bisher ben ftügftcn unb crfal^renften köpfen
j

: ber (Stabt nid^t gcgtildt mar. i

‘ biefen leptern redl)nete fid^ in erfter IHnie ber
'

<Sd)neiber Sart^otomäuS 3(2abetfinger.

hC/ t)C, iodl)te er, ben bünnen Änebetbart jmift^en ben !

f^ingcrn jie^enb, baS wirb mag redt)te!ä werben! So ein

' junger g^ant mitt einem ®rodt)en, miü unferm ®rodt)cn
|

herr werben! .ßu fotd^ einer J^ot get)ören äßönner, !

feine ;^üngetd^en, bie auf ben Sergen ©betwei^ äiipfen I

unb Sdfimetterlingen bie ^öpfe jerbrüdfen!

:^nbeffen ^attc ber frö^Udi}e SBanbergefette bennod^

ein 3Kittet aui8gebadf)t, wetd^eä ber Stabt unoert)offte

Öiettung bringen foUte. 1

$>er „erfte" SD^epger 2ßurmauö mu^te feinen gröjsten

, Ddt)fcn feptadpten, bodt) ba§ ^tcifdl) burftc er wie fonft

üerfaufen, nur bie h^ut be§ Jiereä oertangte ber „junge
;

^nt," unb jwar »ollftänbig, Sd^weif, iUauen unb hömer
mußten nodi) branpängen.

5>iefe Cdt)fent)aut füllte nun ber ©efelle mit .hilfe 1

einiger arbeitsfrotjen Surfdpe mit ungelöfdptem J^talf unb
\

5Wor berart, baff bie gan,^e .haut bamit oollftänbig au§=

gefüllt unb auegeftopft würbe, fo ba^ öufferlid) wieber
j

Digitized by Google



9

I fo äiemttd^ btc ©eftalt ctncö ftarfcn, fetten Od)fen l^erge*

j

fteflt »nrbe.

I

2öie aber foüte nun ber fo eigentümlid) auäftaffierte

j

Od)fe öor bie .^ö^(e bcö ®rad)cn Qcid)afft unb biejem in

I alter ^omt ali§ g^rü^ftüd ober 3)tittag^cffcn oorgeiefet

i

werben ?

j

35a war guter 9iat teuer.

®er <Sd)neiber ®artl)olomän^ 9tabelfinger fd)nnl3te

förmlidj üor ÜJergnügen unb 0d)abenfreube.

,^ab’ id)’ö nid)t gei'agt, wijperte er mit feiner bünnen

©timme, I)ab’ id)’ö nid^t gejagt? >ver

getraut fid), ber .Matje bie ®d)elle nn5ul)ängen ? ©oll ber

junge f^ant bem Cinbwurm ben Cd)fen nur felber I)inauö'

tragen

!

©otd^e§ |'d)Wäbte ber eingebilbete unb jd)abenfrol)e

I

SDJeifter “ber in5Wi)d)en feinen

^tan fc^on auögebad)t.

35a er in alten Süd)ern nid)t unerfahren war, fo

lieg er bon tüd)tigen eine 5h.Hufmafd)ine

fertigen, wie felbc bei ben alten Oiomern in ©ebraud)

I

gewefen.

wenigen Tagen war bie ÜDJafd)ine nad) ben

Eingaben beö fyreinblingö gebaut unb nun würbe auf

ben nöchften Tag bie „f^^ütterimg" angefe^t.

i5^aft bie ganje SSewol)nerfd)aft bes ©täbtd)en!§ war

' begreipidher 35}eife in gefpanntefter Grwartuug, wa<§ bie

©ad)e für einen T'erlnuf unb ülu^gong nel)inen würbe

unb oon ben .’päufern, befonbers aber bon ben Tünnen unb

+
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t
bcr ©tabtmoucr au^ fd)on üoii frül)cftcm SDJorgcn an

i^ung unb 5Ut, 9)Zann unb S’tau, :^üngling unb

ü)Zäbd)cn nac^ ber ^lfcnpi)Ie, altoo baä grculid^c 5)rac^en*
I

gciüürm ^aujctc.
i

Sind) bcr @d)nciber ®art^otomäu§ SZabcIfingcr l^attc

fid)’g nid)t ücriagcn fönncn, in bic 9Zö()c bcö Drtcg ju
j

njanbern mo bte Sßurfmaici^inc war aufgcftcUt inorbcn. I

3)Zit ber jc^ntcn ©lodenftunbe luurbe ber „fette i

Od)fe" abgefd)offen unb jinar fo gtüdtid), baf3 er bid)t !

Oor ber ^öt)te, morin ber T'rndje logierte, niebcrficl.

:[^n otemlofcr ©pannnng t)arrten bic ÜJunnauer auf

ber SDZaucr oben bcä Slugcnbüdö, tuo bnö Untier l)er=

ttorfommcn unb bcn -Ockfen ergreifen loürbc.

längere ^eit blieb aUeö rul)tg unb Oon beut T'radjcn

tie^ fid) nid)tö crbUdcn.

3)cr (Sd)ncibcr triumphierte.

.^ab’ mir’!? gtcid) gcbad)t, näfettc er, baff bcr ^5>rad)c

nid)t fo biimm fein mirb, eine £>d)fenl)ant, bic mit un- '

gelbfd)tcm itolt auögcftopft ift, ftatt eine? unrflid)cn £)d)fcn

ju ücrfpeifcn!

®od) hott J frodh Untier unter fd)ancrtid)en

älMnbungcn auö feiner |)öhlc Ijcroor unb — 2:rinmpl) !
—

mit einem ®apc ftürjtc cö fid) auf bcn Dcrmcintlidjcn i

S3raten unb begann ihn ju ocrfd)tingcn.

'fJrofit 30ZaI)t3cit! rief bcr SBanbcrgcfedc Inftig, pa^t

auf ihr SBurmaucr, bic f^otgcn bcr Unmäpigieit mcrbcn

fid) halb jcigcn!
I

Unb fo gcfdhah eä auch luirfüi^.

+
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S'Jod) wenigen SDJinuten fing her ungelöfd)te Slalt,

oon h)eld)em ber !Drad)e in feiner @ier eine ganje äl^agen-

labung auf cinnrnt öerfc^tueft ^atte, im SDiogen beg Un-

tiers abfd^euUd) ju rumoren on. er^ob fid) ein

3ifd)en unb f^auci^en, ein 93rüflen unb 'f^feifen, baj? boöon

bie Söeüen bes (Sees erjitterten.

Stuf einmal ^erpto^te ber 9)iagen bes I>rad)en unb

biefer fiel nad) einigen furd)tboren ^urfungen tot ouf ben

©oben nieber.

:^n ber ganzen Stabt Sßunnau erl)ob fid) barüber

ein 5i-eubengeid)rei, wie es nod) niemals ert)ört worben

war, ber fangeSfrot)e ^'anbergefelle würbe fo umarmt, .

ge^erjt unb getüf^t, baß er barob faft erftiett wäre unb

erl)iett fo oiete unb fo pröd)tige @efd)cnte, baß er für :

' alt feine fünftigen l^ebenStagc ein reid^er -Itiann würbe; i

bie Sßurmauer ®ürgerfd)aft aber wollte oon bem bis-
I

:

perigen Spanien it)rer lieben S?aterftabt, ber fie an eine
]

I fo fd)redti^e S3ergangenl)eit erinnerte, nid)tS met)r wiffen,

fonbern nannte biefetbe fortan „-LtRurnau."
!

(

I

I
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III.

®rom6eerenfuc^en.
|

h)Qr juft einen öorm

ftanb in öoUcr 'i^roc^t unb ®Iüte unb bic .'pedenrofen

glühten unb leud^teten ou§ allen Süfd^en ^cröor.

3)a ging eine arme niit il)rem 3:öd)terd}en '

5um 93eerenfud)en in ben SBalb unb cs bauerte nid^t lange, ,

jo ^atte jic einen gropniäd)tigen Stroud) gejunben, ber,

obtt)ol)l cä nod) nidjt rcd)t an ber ^eit loar, bennod^

über unb über mit ganj reijen, jd)n)or5blaucn Söroni=

beeren bebedft mar.
|

®a jd)au’ nur einmal l)cr, Rötljclc, rief bic arme

g^rau gon^ übcrrajd)t auö, ba ift ja allcö gan,^ jdjmar^

oor lauter fflccrcn, brod’, ilinbd)cn, brod’, maä bu fannft!
'

®aä fleinc Slätl)clc lief? jid) ba§ nid)t smcimal jagen, '

jonbern c8 l)alj ber ü)?uttcr mit allem 51cif,e, jrcilid) oer<
'

ga^ c^ babei aud) jeiuer nid^t, jonbern ftedte Sccrc um
Sccrc 3mijd)cn bic tirjd)rotcn IHpjJcn.

9lbcr mic munberbar! !Dcr 93rombccrcn mürben nid}t

meniger, im Gegenteil: je mcl)r bic g^rau unb boö Stinb

jjflüdten — ber mitgebrad)tc grojjc aJJarltforb mor bereite i

über ben jRonb gefüllt — befto mel)r jd)icncn il)rcr ju

merben, jo bajj bcö StauneniJ lein ($nbc mürbe.

Da mirft unjer |)crrgott ein ilUinbcr! bad)tc jid)
j

bic arme jVi'ou, jid) onbäri)tig befreugenb.

:3m jclbcii 9lugcnblidc aber tl)at jid) bid)t neben il)r
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bcr SBoben auf inie bei einer 93erfcnfung unb förmlidje

«Stufen fe^ienen in einen tieferen 9ioum l)inunter5ufübrcn.

Stnfong^ ujnr boö ÜBeib etinae crfd)rocfen, noc^ ine^r baä

Heine Sätf)ele.

iöatb aber fa^te e§ fit^ unb bic i^rem ®cfd)tei^te

angeborne S'Zeugierbe Ue§ bie fjrau attc anberen S3ebentcn

übeiminben: fie nal)m i^r Sinb bei bcr ^anb unb ftieg

bie Stufen ^inab, immer meitcr ^inab.

Sic mocif)tc bereite einige Staftcr tief geftiegen fein,

at!§ if)rc unb boä ^inbe^ klugen auf cinmat mic üon '

geltem Sonnengtonse gcbicnbct mürben.

I

üDic SBJänbe beö SaatejS, in ben fie gelangt mar,

' fetjimmerten au8 lauter @oIb unb ©bdfteinen, in ber

;

SDHttc beg ä^aumeS aber fa^cn brei munberfc^önc, mci^gc*

! ffeibete :^ungfraucn, mctcfic fit^ beim ©intritt ber S!ommen*

ben erhoben unb fie freunblid) bemiüfommten. i

* ^'’^ci ber Jungfrauen nahmen fogteid) ba§ Heine

I

^ättjctc in bic 5DMttc unb unter ßiebfofungen ful)rten fie

^

ba^ Sinb in bem Saate ^crum.

®ic brüte Jungfrau aber, bic gröpe unb fdjönfte,

trat mitttermeUe ju ber Jrau ^in unb inbcmfic biefetbc

frcunb(id) bei ber ^anb faßte, führte fie bic Staunenbe

äu einer großen Strul)c, melc^c fie mit einem Heincn

!
gotbnen Sd)Iiiffet, ben bic Jungfrau au§ bem S3ufen

ßeröorjog, öffnete.

®ic ganje STru^c mar bi§ obenauf mit lauter 'ßerten

unb ©belftcinen gefüllt, ein unermeß(id)er 9feid)tum ftra^üe

barauS entgegen.
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jprarf) bie Jungfrau töt^elnb, einmol unb

mit einer .^anb, jo Diel bu nur fajfen oennagft! Sibcr

— bahci erl}ob jic marncnb ben j^ingcr — nur eiumal

unb mit einer ^anb!
i

Dos 333eib t^at, mie i^m getjeijien.

3lber faum füllte e§ bie foftbaren '^Jerlen unb (Steine

ätt)ijd{)en ben gingern, bie big^er jo arme ^rau oon
|

einer unmiberfte^Iid^en Segierbe nod^ größerem Seji^e

ergriffen mürbe.

SGßä^renb gerabe bie ;^ungfrau — oieUeid^t gejc^o^

e§ au!g 3(bfidf)t — oon i^r megjo^ unb nod) bem Sinbe

jdf)aute, mit meldf)em bie bciben anberen Sdf)meftem nodt)

immer in oder ^erätidf)feit fid^ untcr^ieiten, griff ba§

t^örid()te Söeib im ©tauben, bie J^at bliebe unbemerft,

bli^jd)nel( mit ber anberen, nodf) teeren ^anb in bie Jrut)e
i

unb jdt)öpfte jum anbern 3Kat au§ bcren toftbarem ^^n^att. i

;^m jctben 3tugenbticfc aber erfotgte ein bonnerartiger
I

Sdt)tag, ba^ äßeib fiet oor Sdt)redfen gu 93oben, unb at§

e^ mieber auö feiner Betäubung ermad^te, mar atte§,

atte)8 oerjd^munben, bie jdt)bnenbrci

gotbne Saat, bie grojje 2^rul^e mit ben Werten unb
j

©betfteinen unb — Zeitiger ©ott — audt) bag tinb,
|

ba§ fteine Slätt)ete

!

^änberingenb marf jidf) bie arme äfiuttcr auf bie

^ice nieber unb unter jT^ränen rief jic batb ben ^immet

um ©rbarmen an, batb mieber jdt)ric jic mit tautcr Stimme

nadt) bem Sinbe; bodf) attcö btieb ftitt mcit unb breit,

nur ba§ @ct)o antmortctc mit graujamem iyjecfcn unb jeit*

meijc tie^ jidt) ber 9iuf eincö 5Pogct§ ocrnc^mcn.
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©c^on neigte fic^ ber Jag, bie O^rau mit tcerge*

meinten Gingen t)eimmört2i ju ifjrer ännlirf)en .^iitte monfte.

33ieüeid)t mar alles nur ein böj'er, böfer Jraum ge=

mefen unb Sätl)ele fam il)r ba^eim entgegen mit fröl)lid)em

Sad)en unb minfte i()r mit ben ^önbe^en unb rief:

SJiuttcr, maS t)aft bu bod) nergeblid) um mic^ gemeint?

$ei ru^ig, ba bin id) ja!

Slber ad), ftätl)cle fam nid)t entgegen, bie ÜKutter

^attc i^r S:inb üerforen!

;^n ben Jafd)en beS ärmlid)en, fabenfe^einigen Storfes
!

fanben fid) mirfUc^ all bie inerten unb ©betfteine, meld)e

bie O^rau in unglücffeliger 5i>erblenbung auS ber Jrul)c i

genommen l)atte. I

3tber oll ber 9teid)tl)um, ben biefe ©d)ä^e üorftelltcn, !

l)ottc jetjt für bie 2)hitter feinen ^ert mel)r; benn mo^rc
{

9Kutterliebe löf^t fi^ um nid)tS in ber jWelt erfaufen.

(Aerobe als fid) ber UnglürfStag jäljrte, fiil)ltc fid)

'

bie Jrau oon einem unmiberfte^lid)en i^erlangen getrieben,

jenen Ort im iBolbe, mo fie il)r ^inb oerloren l)otte,

miebernm aufjufud)en.

9?od) mar ba alles, mie el)ebem.
I

9lud) ber ®rombeerftraud^ ftonb nod) am felben
‘

^la(5e nnb mieber mar er bid)t mit ben blaufd)mar,^en, ,

foftigen 0^rüd)ten bel)angen.
j

(Sollte fie baoon oerfoften?

Slnfongs empfanb baS iöJeib burd)auS feine !?uft l)ieju,

enblid) aber, mie um fid) ju ,^erftreuen, fjflücfte fie einige

ber füllen Sceren nnb oerfoftete fie.
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^auiu marcn bicfciben än)ifrf)en bcn 8i|)pcn öer=

fd^ttjunbcn, atö bcr untcrirbiid^c Ghigang irieber fic^tbar

lüurbc iüic im öorigcn ^a^rc.

3itternb öor 5*^eube unb Grvegung bebadi)tc fid^ btc

9)?uttcr Jlät^cle!^ feinen 5(ngenbtirf, fonbern jogfeid^ ftieg

fie bic ©Ulfen fjinunter mic bajumaf.

D ^immlifd^e SBSonnc!

35ort unten im gofbfd^immcrnben ©aofe fa^ bo§

oertoren geglaubte Mnb in 3)Uttc bcr brei fdf)öncn, mei^*

gcfleibeten ;^wngfrnuen in fjeitcrem ©dficrjc, ganj nod^

ba§ Slät()e(c mie früher, nur gröf3er unb fd()öner gemorben!

üKit ernften Slidfen füt)rten bie Jungfrauen bcr

3Kuttcr ba§ ^inb entgegen, bann nerfd^manben fie.

®ic 3^rau aber cittc mit bem miebcrgcfunbcncn tfeinob

auf bcn Jliigeln bcr Jrcubc nadt) .^aufc, fefet erft ^tten

für fie bic ''fJerlen unb Gbclftcinc bcn richtigen Söert

erhalten.
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I

i

@in feiger (Sommertag war’g unb jogor bic grün

unb blau fd^iUernben täfer jud^ten ben ®df)Qttcn auf,

nidt)t gu reben öon ben faulen |)eu|)ferbd[)en, bie nur I)ie

unb ba, oon einer ©ibed^fe ober einem fjröfd^lein au8

i^rer iRu^e aufgefdfjrecft, etlidl)e ©prünge niad()ten, bann

ober wieber rafdf) i^re fmaragbenen ^lügeibecfen gufammen*

Happten unb fic^ in irgenb einem SIumenfetdf)e ober an

einem ©raSftenget bem dolce far niente überliepen.

9?ebenan aber im ^otse ging’g Hipp Happ, Hipp

! Hopp, immer fort Hipp flopp! I

!Da foll bodl) gleidt) bog ^Donnerwetter breinfdf)lagen !
i

jammerte ber .f)olj^auerfepp unb aufS neue liep er fein

bli^enbeS 93eil in ben biefen 5id()tenftomm jaufen, baß
j

’ bie ©päl)ne nur fo umeinanber flogen. s

Dann ober wieber naßm er bie fdl)arfgejaßnte ©äge

,

jur :^onb unb oerfueßte ben |)ieben beg Seilet nocßsußelfen. I

?luf einmal ftanb oor bem .^oljßauer, ol§ er fidl)

I
eben wieber mit bem groblinnenen .^')embörmel bie ßellen

©eßweißtropfen oon ber ©tirnc wifd)te, ein gor feltfameä

Söefen.

@in SBeiblein wor’g, faum brei ©cßuß l)0(ß, in ein

1 moo^graueä ©ewanb gefüllt, audf) bo§ ©efidßt war grou,

ebenjo bie |>aore, welche, wie langet 9)loo^gefpinnft über

ben iWoefen l)ernieberßingen.

* 5teinbet9tc, Bayetifdier fasenfeanj. 8 d
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Ü)a« tüor aber tro^ bcr grauen ^arbe nid^t
j

unfcl^ön gu nennen, nur lag in ben 3ü0cn ein unjöglidf)
;

traurige« unb ängfttid)e« SBefen ou«gebrücft. !

©epp war über ben Sinblid begreiflici^er Söeife fe^r 1

erftaunt.

®oc^ fein ©prurf) „2lüe guten ©eifter toben ®ott

ben ^errn, fag’ an, n>a« ift bein SBegetjr?" wottte if)m

I

beim Slnbtirf ber Meinen ^i^au, bie i^m offenbar me^r
’ bittenb unb t)itfeftet)enb at« in irgenb einer onbercn 5lb*

j

fid)t na^te, nid)t über bie Sippen fominen.
'

©0 ftanben fid) ber riefengroffe ^ot,^f)auer unb ba«

{(eine, graufarbige gr^utein eine 3^*^ ^ong gegenüber,

enbtid) aber begann ba« (entere mit einer öufferft jarten
|

unb fünften ©timme:
i

i

I)u mu^t bid) mo^t red)t ptogeh, guter SOiann? I

' Ü)a« mottt’ id) meinen, ermieberte ©epp, ber oer*

mate 9(ber bie Steine tiejf ben .^otj^auer feine

SJermünfd^ung nid)t au«fpre(^en.

Seibe ^önbe, gteid)fal(« grau mie ba« ganje “ißerfön*

i d^en, ftredte fie wie abmet)renb oor fid).
]

5Wid)t flud)en, nid)t ftuc^en! bat ba« ^röutein mit ;

! einer fo fte^enttid)en ©timme, ba^ ©epp augenbtieftid^

1 ba« böfe 933ort hinter bie 3^t)ne jog.

Der — töaum ift gar nid)t umjubringen, fagte er
j

I
oerbeffernb. !

I Somm, ermibertc bie ®raue, id^ mitt bir ^etfen.

^ ©epp mu^te nid)t, mie i^m gefd)at).

^

2öa«? ba« SBeibtein ba, ba« it)m faum bi« gum

•j» • (
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' ^ojcngurt reid^tc, luoütc i^m Reifen, bei biefer ?irbeit
j

Reifen?

2lber ba f)Qttc e§ aud) jd)on bie <3ägc nngeje^t. Sfiiimn

fie beim onbern ©nbe, jogte jic, jo! Unb je^t lafi unü

;

anfangen, einig, ^mei, brei!

SBenn ber ©epp ftatt cinc^ ^njci ©d)u^ biefen ®aum*
j

ftammeg ^ättc einen Söutterlaib 511 burd)id)neiben gehabt,

I

märe i^m fieser bie SIrbeit, menn ba überl)aupt nod) oon

einer Slrbeit bie Siebe fein fonntc, and) nid^t Icidjter ge*

!

morben

!

^n menig ?(ugenbUdfcn mar ber ©tannn bid)t unter ;

^

ben Rieben unb (Sinfdjnitten, metd^c ber ,'polä^auer big*

t)er mit fo geringen Srfotgen gemacht ^attc, glatt burd^*

gefägt, jo glatt, mie eine ©tagtafet unb frac^cnb ftürjte

bie riejige Janne, nad)bem jie bag Söeibtein nur mit bem

I

grauen Zeigefinger berührt t)atte, 511 Soben. ^0^ 2^aujenb,

! rief ©epp in t)e(ter ^reube, bag t)eip’ ici^ ©ägen!

3(ber mer bift bu benn, fleineg ^röutein? fragte er

je^t, bie jdf)mietigen ^änbe in bie ©eiten ftemmenb unb i

fidf) bidt)t Dor bag graue äiJeibd^en f)infteüenb. !

:^d^ bin ein ,'pot5fränIein, ermieberte eg traurig.

©in ^otäfräulein bift bu, ober ein lüJalbfräutein ?
]

rief ©epp, ei, bag freut mid), ein jotd^eg einmal oon 3tn* i

gefid^t gu 2tngejidf)t ju jeljen!

5(ber jag’, ^otjfräulein, marum jd}auft bu benn gar

jo grömtid^ unb büfter brein? Unb mie grau bu aug*

fie^ft, grab alg mörft bu aug lauter SDfoog sujammen*
j

geleimt I

j

^ ^
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T'n fing ba^ .^o^frnuicin bitterlich ,^u tweincn on,

rupfte noin uä(t)ftcn S^ttuiite et(ict)eö 3)^oo^ ob, bo^ in

I

langen J’öben t)ernieberl)ing, unb troifnetc fich bomit bie

2:t)rönen auf, bie mie Tautropfen über bie grouc SBonge

peruntcrrotlten. SBaruin foüen loir .^oljfröulein nicht

!

traurig fein ? fchlud^jtc e§, baf? bem |)otähaucr ganj fcU=

I

fam uinö ^erj lourbe unb er om liebften gteid) felber i

!

niitgeineint hätte.

Tog unb 9?ncht, fuhr ba§ graue ©efchbpf »neiter,

I

inüffen loir un§ ja nor ben heuern fürcf)ten, bem

; m i I b e n @ i
0 i b ,* bie nerfolgen un§, mo fie nur fönnen

i unb menn fie einä non nn^ ermifct)en, jemif^en fie’^ in

i

0tücfe!
I

§ld), bu orme§ .^ot^fräutein
!
jammerte (3epp.

;

I

um baS milbe (^joib ift’^ etmaS fchrecflici)e^, mich grufelt

! am gan,^en Ceib, menn ict) nur brnn bente.

9lic!)t nnihr? beftötigte bn^ .^lotjfröulein. 3lber il)r

SOJenfct)en fönnt eur!) bod) retten oor biefen furchtbaren

.S^ot^hfbern, if)r bürft end) mir, menn fie oben in ben
^

Vüften einherbroiifen, ptatt auf ben ®obcn merfen, ba^ I

j

@efid)t auf bie 6rbe gebrüeft, bann tput eud) boö (S^joib
;

feinen ©d)aben.

3lber mir armen .fpot^fräutein fein fo(d)e«

1 9tettungämittet! Treipig non un§ mollten heuer om T)r ei*
j

!
f ö n i g ä t a g biefen iüJittet nerfud)en, af§ fie ptöptich nom

!

mitben (^joib überrafcht mürben ; aber half nichts, bie

I ormen Sdjmeftern mürben bemerft, nom !öoben megge* '

j

* ffiilbe Sogb.
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rtffen, ^od) in bic Säfte cntfüi)rt unb bort oben jerfefet,
'

'

baf? bie einzelnen Stücfe jur ®rbe l)embioirbelten loie bie

@d)neeflo(fen.

9(uf!3 neue begann baei .'po^fräulein bitterlid) ,^u

loeinen unb fe^t meinte and) ber .’poljbauerfepp mit.

äßenn id) bir, arm’^ Sßeibeit, nur l)cifcn tonnte!

j

fagte enbtid) ber gutl)er,^ige !JJienid).

I

^reilid) fonnft bu mir l)etfcn, erioicbcrtc baä

fräulein, menigftem^ in einer iöe,^iel)ung.

i 3ßiefo benn ?

i ^au’ mir ^icr mit beinern ^eil niif ben eben abge*

fügten 0tamm brei Sireu.^e hinein! Slßcnn mir, mül)renb

baö milbe @joib oorüberraft, UU'S brnuf fepen, finb loir

gerettet, bie böfen ,*pol,^l)eber tonnen iinö nid)tö anl)abcn

unb unö nid)t in ben Säften ,^erreif?en.

j

SBenn’ö meiter nid)t!S ift, fngte ber .•po^b^incrfepp,

;
ben ß^efallen tann id) bir Ieiri)t ermeifen.

Unb bamit ergriff er fein 5öeil unb l)ieb funftgered)t

brei Streune onf ben glatt biird)fägten 3tamm.

Daö .'pol^früulein aber batte fid) mittlcrmcilc ^iir

6rbe gebäeft unb einen müd)tigen SUumpen (Srbe mit

fammt bem barauf mad)fenben 'JÜtoofe mit il)ren grauen

Ringern au!§gebobrt.
;

I
5)a nimm! fagte fie, meiter tann id) bir nid)tö

fd)enten für beine gute 2l)at itnb bamit äbcrrcid)te ba$

.^ol.^fröutein bem 2cpp ben tS'rbftiimpen unb ocrfd)manb

fo fd)nell mie ein (cid)teei ))iaitri)mbUd)cn ober eine 5cifcin

blafe.

+ ^ 4
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^

!
®er Staujenb, badjte fi(i^ bcr ^olj^aucr, ba ^ab’

id) eine jd)5nc Selo^nung erhalten!
I

Schon looflte er btefcibe im Unmut bon fidh jc^Icubern,
:

I

ot§ er ))Iö^tid), bon einer heiteren Saune erfaj3t, fi(^ anberS

I befann.
' 3J?u^ bod) baä foftbare „®efd)enf" meinem SBcibc

:

Seigen, lädhcltc er berfdjiniht, toiefette ben (ärbftumpen in
|

iDiooö unb ging heim 3U SBeib unb Äinbern.
j

I

®ie fafjen gerabe bei ihrem bürftigen 5lbenbbrot.
j

1)u lommft aber heute fpät! fngte ba§ Söeib unb

; fdhnitt bem Jlleinftcn noch ein ©türfd)cn fchmarjcn

' S3roteg ob.

' Slbcr ich hob’ audh maä erlebt! rief Sepb.

I

SBirb mae red)tc8 geme)cn fein
!
gab boö SSeib jurüd.

^c^t erjöhtte ber .^otjhauer fein Slbenteucr mit bem

1

SBalbfräutein.

; Söeib unb Sinber laufchten atemlos.

3um ©d)tufi, fuhr Sepp mit fcholfhafter SDUenc fort,

gob fic mir ein ©efdhenf.

3J?it biefen SCßorten griff ber .^oljhouer nach ^cm

moosbcmachfcncn (Srbflumpen, ben er bisher forgfäüig

^ oerborgen gehalten.

9lber im felbigcn StugcnblicJe f't^ berfelbe in

pures ®otb ocrmaubclt, fein 3Bcrt betrug mehr als

toufenb Zutaten.
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V.

dRfferfcefenmeffe.
1

i

®ie ©eitrub war eine bUbpbjd)C unb babei je^r

tugenb^afte ;^ungfrau unb jebermann I)atte fic lieb unb

jal) if)r gern in§ ©efic^t, juft wie ber 9?oje, wenn fic

eben am SO^orgen erblüht ift.

;f^n ber S'iä^e non ©ertrub^ ©Itern^aufc wol)nte ein

rei(if)cr, t)od)angcie^ncr '^Jatrijier, ber t)attc einen einjigen

©ol)n, jung unb id)ön unb wenn ©ertrub öon il)reni

i^enfter auä burd) bie öcranicnftöcfe ^inburd^ ben :f^üng*

ling unten auf ber (Strafte öon ^cit ju erbtiefte,

warb fie rot biö 5ur ©time l)inauf, trat öom fjenfter

' fd)ncll jurücf, bann wieber fiin^u unb blirftc ocrftot)len

bem fungen “^atrijicr nad)
;
bann aber gab fic, ben ÜTejet

eines Sicbd^cns Icifc öor fid) I)infummcnb, i^rem 33Ögetd^en

int SJöfig irgenb eine ©üf?igfcit, fpiette unb fc^cr^tc mit

i i^m, ba^ bem fleincn 3?ogcl ganj warm würbe unb oicl*

j

lcid)t bad)tc er fit^: waS bod) meine fd)önc .fterrin fo

launcnfiaft ift ! Oft fie^t fic ben ganjen Jag nid)t nat!^

mir, bann aber auf einmal ift fic wieber fo luftig unb

il)re braunen 3lugcn blidcn fo lieb unb freunblid^, als

wollte fie bie ganje 5Bclt umarmen!

Gincs JageS aber trat ©ertrubö f^'reunbin, bie ftotjc

unb reid)c Ä'atl)arina, inS ^immer, jeigte i^r ein golbncS

iRinglein am Ringer unb fagte: eine 9^euigfeit, liebe

©ertrub, eine S'icuigfcitI
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3Bq§ bcnn? fragte biejc ^alb erfc^rocfen, benn e§

fam it)r Dor, alä tnürbe it)rcm .^crjen ein gro^eö 3öc^e

bereitet.

bin öerlobt!

35erIobt? Unb mit mein, Sat^orina?
i

9)?it bem jungen *ißatriäier, gleidf) in beiner 9^öt)e.
'

fu^r ©ertrub mit ber .^anb uim)iUfüI)rtid^ nad^
,

ber ©ruft, morunter baä .^er^ fid) befanb.

Slber maö t)aft bu benn ? fragte Slatl)arina öngftlic^,

bcnn bic f^rcunbin mar auf einmat blafj gemorben unb

jitterte förmlid^.

9'iid)t§, nid)tä ! cntgcgnctc ®crtrub nad) einer 2ßeile,

U)rc gan^e Jlraft mit faft übermcnfd)lid)cr Stnftrcngnng

aufbictenb, id^ leibe bfof3 in neuerer .ßcit .... aber

taffen mir baö ! 3ltfo oertobt bift bu ? ;^df) gratuticre bir

!

Dante, baute! Du tennft bod) meinen Bräutigam?

iöom Scf)cn, gtaub id), oom @c^en! Unb mann

mirb benn bic |)od)5cit fein?

®o batb atö mögtid), nod) im Saufe beg «Sommert.

Salb nad) biefer Unterrebung ocrabfd)icbctc fid^ bic

gtüdfftral)tcnbc Sraut oon i^rer f^rcunbin, inbem fic berfetben

nod) oon .^cr5cn Sefferung il)rcä Unmo^tfeinä münfd)tc.

©ertrub aber, micber aücinig, fd)ritt ouf einen (Stul)t

ju, fc^tc fid) nieber unb meinte.

Daö Sögtein inbeö faff traurig im Stöfig unb be§

anbern SDtorgenS tag cö tot auf bem Soben.

* *
*
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@^cgtücf ^ot^rina^ mit bcm jungen unb jd)önen

^otriäier mar nur öon furjer ®aucr : wenige SÜionate nad^

ber ^od^jeit erfrantte ber ®attc je^r fd)wer unb ftarb.
|

Sludt) Sat^arinaä Jreunbin ©ertrub mürbe batb
'

barouf eine ®eute beS unerbittUd)en Jobeö.

I

3lin Slüerjeetentage, nod) in bem nämUd)en

! aber begab jid) bie junge ih.Mtme in toftbarer !Jrauer=

' fieibung frül) bess 3Jforgen$< in bie ilirc^e, um für baö

i

^eit ber 35erftorbenen 311 beten.

0tarfe^ T>unfet I)errjd)te in bem gcmeil)ten ^)iaume,

bie ewigen Sid)ter in ben 3tmpetn oor ben 3Utären, an
,

metd)en niete SÖienjdjen, iVionner unb ^-rauen, fnieten,

ücrbreiteten nur einen jdjmadjen, ftadernben Sdjimmer.

©anj jettjam mar ess Hat()arina ^u 33hite: atteei in ber

Siirdtje fam it)r jo jremb, jo ungemol)nt oor, aud) bie

Ü)^enjd)en. ?auter jrembe (^ejid)ter, mol)in jie nur bliefte,

aud^ ber 'jJriejter, ber oorne am ,'pod)attare bie I)t. ^JQt'ejje
|

taä, mar ber jungen ''j.^atrijiereimitme gan^ unbefannt.

iiatt)arina jd)ritt leije auj eine jd)mar,^getleibcte .Qung^

jrau ju, metd^e an einem ber näd)jtcn 3Utäre fniete unb 1

i^r ben 9f{ücfen manbte. '

?eije ftopjte jie biejelbe auj bie $d)utter.

j

^önnt it)r mir nidjt jagen begann Uatl)arina

;

aber jie tonnte nid)t weiter jragen, beim ber ®d)redten

erjtidte it}r jebeS jernere ÜBort.

I

T)ie 3(ngerebete mar nämtidj — C^ertrnb.

X'u bijt’ö, ilat^arina ? jagte biejelbe in einem eigen=

tumlid) flüjternben Jone.
^

g|.
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bu ^aft mir jtoar auf drbcn baS ,f)crj ge*

brod^cn, borf) id) ^b’ bir längft öcrgcben!

2(bcr ^cb’ bid^ cilcnbS öon ^icr ^inmcg! (Sogtcid^

mirb cö jur Sßanblung läuten, ba mu|3 t bu auger^atb

ber Stird^c fein, fonft bift bu öertoren!

Stuf baö I)in marb eö ouf einmal gonj 9^adt)t um
Siatl)arina^ 9lugen unb al§ fie mieber ermad^te, lag fie ju

.^aufe, öon 5Bermaubten unb ^Wienerinnen umgeben unb

man fngte i^r, bafi fie plöblidl) in ber ^irc^e uingefunfen

unb fie bann nadl) .^aufe gebrodl)t morben märe.

'I»rei 3al)re barauf ftarb aud) Slat^arina, gerabe am
j

Ülllerfeelentage.

0ie mürbe ganj na^e bei i^rem oorauögegangenen
|

Watten unb bei Wertrub jur lebten ^Tiitl)e gebettet unb
|

alle brei Wräber maren faft baö ganje i^aljr l)inbur(i)

öon blüljenben Oiofen bebedt.
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VI.
I

I

(H)te öer Emmeram einem frechen I

2Uö einft ber mächtige Sioifer Otto und) S^egeneburg

fnm, lub er fid) im bortigen älofter beö ^eiligen 3Kqv'

tl)rer§ ©mmeram, ber einft biird) ben .^erjog^fol)n Önnb=

bert einen graufnnien 2^ob erlitten, ju 3;ii(^e, morüber

2tbt unb äWönd^e ^od) erfreut mnren unb alteä nufboten,

burd) eine auäerlefcnc Jnfet bie .3ufnebent)eit be§ ^o^cn

®afte§ 5U ermerben.

Da gab e§ @efottene§ unb ©ebratene^ in J^iUIc

unb f^ülte unb basu bie föftüc^ften SBcine, fo ba^ ber

Inifer mit feinen Öföften ben 8eib moI)f mit ©peife unb

Dranf berforgte unb gegen @nbe ber Dofet er^ob fid^

bie ÜRajeftöt unb brod)tc auf bie äfZinne be^ ^eiligen

©mmeram einen n)ot)Igefe^ten Drinffprud) auä.

„Deffen 83rob id) effe", fagte ber Inifer in frof)er

' Soune, „beffen l^icb id) finge. Der ^eilige ®ifd)of unb

; 3)?art^rer ©mmeranui!^ ^at un<ä on^cut öon feinen Öfütern

n)ot)t gefpeifet unb getränfet; fo gebunfet eä mit^, biüig

I

ju fein, baf) mir aud) biefc 3)hl)tseit in ber Siebe be§

1 tjcUigen (Jmmeram öoUenben."

©0 fprad) ber Saifer unter aügemeinem öeifatle unb

hierauf befahl er, fid) cinanber ben ^rieben^fuf) ju geben

^ ^
"

e

§
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unb bann quö einem eigene baju beftimmten '^3ofoIe bic

' Siebe beö ^eiligen SDiorttjrerö ju trinfen.

j

©oic^e§ gefiel ollen Slnmefenben gor mo^l, nur ber

Dritter Sunj öon Slo^enftein, ber fi(^ fd)on löngft ben

;

©ürtel anfgefd)nQllt l)ottc, um im @ffen unb ÜTrinten i

I nid)t äufierlic^ ge^inbert 511 fein, l)ottc bem Sßein fei^on
|

! berort jugefprod^en, boß fein il'crftonb, ol)ncbieö ni^t
j

1

befonberö gro^, gon,^ fd)mo(^ gemorben mar.

„5Bo — moö foUen mir tlju — t^un?" lolltc er,

I

feinen 9^od)bQrn grofj anfd)aucnb unb bic rotfuntclnbe

'Jinfe reibenb.

j

„'Die Siebe bcs l)cUigcn ^BZortijrcrs Smmerom trinfen",

Dcrfc^tc ber ©cfrogte, gon^ Dcrmnnbert boö ^oUmonb^

gcfi(l)t beö Oiitterä Slun,^ non Äofjcnftcin betrod)tcnb.

,,^d) fn — fonn nic^t mcl)r", lolltc biefer micber,

„©mmerom ^ot — l)ot nimmer ^lo^ in meinem 93ou —
Saud) ! "

I

Sloiun ober l)ottc ber betrunfene iWittcr fold)c5 gc=

fprod)cn, fo crl)iclt er non unfic^tborcr ,'panb eine fo berbc

üJZoulfd)cllc, bof) cä laut flotfdjtc, ber olfo 3uvcd)tgc=

miefene mitfommt bem Stul)lc ein förmlid)C‘5 OZob fd)lug

unb joppclnb auf bem Soben log.

'iDcr Saifer nebft allen ^o^cn ©öften fonntc fid)

I

anfangs ben fonberboren „(^’oll" gor nid)t crflörcn, crful)r
,

ober halb bic Urfod)c ber munberboren Segeben^eit.

^Iia befal)l ber l)ol)e .s^err, bicfclbe ber gongen Surgcr=

,
fd^oft mönniglid) tunbAUtbun, oud) mit allen ©loden
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^ tauten ju to[fcn unb norf) am jcibigen I^age jur Sü^ne

bc^ JJrcüctö ein fcierlid)e^ Te Deum ab;\ut)alten.

!T)er 9iittcr ^uiij non ^a^enftein gebadjte aber ber

’ empfangenen 'J)^aulfd)cl(e fein Seben lang unb traut fortan

'

nid)t met)r, at^ ber 9)?agcn oertragen tonnte.
|

I

I
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VII.

®a0 Jge;cenfep.

jDcr 2^og bc§ ^ird)njci^feftc§ rü(ftc immer nä^cr

^cran unb bic Söärbct, mctd^c für t^r Scbcn gern tanstc,
i

freute fiel) unbönbig barouf.

;5ebe§ ;^of)r burfte fie biefetbe bei i^rer alten Safe

öerbringen, einem reid)en aber fe^r geizigen Seibej nur

an Sird)mei^ mailte aber biefetbe eine 3Iu^nat)me, ba

mürben tüdjet in fd)merer SOienge gebaden unb and)

unterm fjeberöief) marb mand)e^ ©d)(ad)topfer auSerlefen.

3tm SIbenb Dörfer fc^on mad^te fid) Särbel auf ben

SiJeg ju ber Safe, aber atö cä burd) ben S?alb ging,

fam ba§ SMbd^en auf einmal uom rid^tigen Stab ab

unb öerirrte fief).

Slnfongg madl)te fid) bie luftige Sörbel menig barau§,

fie trällerte ein öiebd)en oor fid^ bin unb hoffte, bie rechte

0traf?e halb mieber aufjufinben.

Tiocl) fie täufd)te fid).
|

Siel)r unb mel)r mürbe ihr ber 3ßeg ungemobnter,
'

ber äßalb büfterer, bie ©egenb einfamer.

igefet hüpfte ein {$id)fä^d)en mit feinem bufd)igcn

<Sd)meifc über ben uon Saummurseln bidhtburdhjogenen

Sfab, eilte in gemoltigen ©äpen nad) ber nädhften Spanne

unb flctterte barau empor, oon auf baiS

einfame 3Jienfd)enfinb herabfehenb unb, fam baffelbe näher,

rafdh mieber h^hcr flimmenb.
j
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bag ©cfc^rci öon 9?abcn Itc^ fici^ öcnic^mcn.
j

I

iporcn lauter ^Dingc, bie 93ärbct jd)on ^uubert

OKalc gcfe^cn unb gebürt bßttC/ ober je^t fam ibr altes

jo eigen, jo jeltjain ttor unb jie begann jd)ne((er unb
'

I jdbnctter ju geben.

Snbticb fant fie auj eine SÖJoIbmiejc bi^anS, od)

®ott, bic njor ibr ganj nnbefannt
;

ber 3tbenb bracb jebon

herein, bie 9)?onbjd)eibe nahm bereits einen gelb(id)en
;

©dbinnner an nnb jebtoebte bi>iter ben buntten bannen

' bort brüben emj)or.
'

' ?luS ber Sterne, jo meinte S38rbel, tieji jid) eine

Sird)engtodc oernebmen, cS mubte wobt jd)on bie

beS ©ebettäutenS gefommen jein. i

@ine jurebtbare Stngft überliej jie auj einmat unb

baS ©einen ftanb ibr nabe.

"Da tieb jicb auj einmot ber 5Hnj : Särbet ! oemebmen.

5Bor j^reube hätte jie taut jubeln mögen,

i

©leid) jdjaute baS 9J?äbd)en nod) ber iHid)tung,

]

mober es ben i)tuj oernommen batte unb erbtiefte baS

I ©eib beS ‘Dorjjd)utjen, metd)eS, jettjam oujgc^ubt, in

groben Sdbritten auj färbet ,^ufam.

©obin gebft bu beim? riej bie 9?abcnbe.
I

3u meiner ißoje auf bie ^lird)iocib! ;3^(b bin jo froh,

bab ^br fommt, ich b^^c mid) oerirrt.

Slomm nur gteid) mit, entgegnete baS ©eib, id) gebe

audb jum i

!

.^ier jprad) bie 3d)ut(^enSfrau ein ©ort, boS 33ärbet
i

I

nid)t oerftanb.
j
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a)?äb(^cn atmete förmlirf) auf, alg c8 fo un-

öert)offt eine Segteiterin gefunben

Sd^roetgenb aber ging fie neben berfetben ^er, meld^e,

gan^ miber i^rc fonftige ©cmofjn^eit, fein Sterbend*

mövtd)en ju i^r fprad).
,

'X)er SJionb mar initttermeUe aufgegangen unb '

manbelte bie ganje ÖJegcnb in eine filbernc Öanbfd)aft um. (

^ie unb ba ^nfd)ten fleine, blaue 3^Iämmd)en bom

1

Soben empor. üßJie Schmetterlinge gaufelten unb ftherj^
'

I

ten fic miteinanber, halb ftieg ba§ eine, halb baS anbere

entfernten fie fich gegenfettig, al^ ob fie fid)

fliehen mollten, halb mieber tarnen fie fo nahe sufammen,

alö ob fie fich füffen möchten, um fofort micber fich ah' '

juftoften: eö maren ba§ ;3'rrlid)ter. 1

[

3ßaö finb benn bieö für feltfame 9^od)toöget ?

j

fragte 35ärbcl in bem unfchnlbigften Xone.

1 Sd)meig, rief bie ^-ran be^ Sd)iil5en unmirfd),

ma§ bid) nid)t brennt, baä blafe nidjt!

äßie grob! bad)te fid) ba^ ÜÜiöbd)en, bod) getraute

e§ fid) nid)t, barauf 311 enuicbern. 1

'^llö bie bcibeti micber eine iiöeitc neben einanber

I

gingen, trat auf einmal au§ einem Seitenmege eine neue

:

Begleiterin, eine fchon beiahrte, bod) nod) rüftige unb
|

: gleid)fallö fcl)r auffallcnb getleibete O^rauenäperfon l)in3U.
i

I

äßorum fo fpät? fragte bie Schul3in.

^anb nid)t glcid) bie Salbei* mar bie 9lntmort.

* 3lacb bem iliolfSfllauben ftrcid)cn bie öesen, loenn fie auf

einem S3efeit ober einer @abel „anöfahren", biefc ©egenftänbe

nid)t feiten mit einer (.^»eren=) ©albe ein.
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Unb bie brei 50901 jci^iüetgenb bcig SCBcgcS, ®ärbti
'

lourbc e§ öon SDIinute 5U SJiinutc un^eimliti^cr unb

ängftUd^er.

3tbcr ®ott jci ®onf! 3)a !am ja i^re alte SBafe
j

felber ba^cr. 2öic fie auiSj^autc! ©ans p^antaftifd^ auf*
'

gepult, ein feuerrote^ trug fic wie einen lurban

um ben ^opf gebunben. i

• @rü^ birf) @ott, S3aje! wollte S3ärbel in freubiger

Begrüßung rufen, aber im fclben Stugenblirfe, al« ba«

3JZäbrf)en ben Spanien @ott auiäfpret^n wollte, fd)nitt

' bie 2llte eine fo grimmige Jra^e unb i^rc geröteten ^ugen
|

Icud^teten fo wilb, ba^ S3ärbcl bas« Sßort auf ben Sippen !

erftarb.

©o^in nur baä alle« marfd)iertc! üDenn halb oon ’

biefer, halb »on iencr Seite tarnen immer neue Säkiber '

^cr5u, meift alte, ^ie unb ba aber audl) jüngere unb jefet

I gingö auf einen grojjen, freien *^Jla§, ba irrten ber kommen»

ben bereite Diele l)unbert anbere ©äfte.
'

Sdf)aubernb wollte Söärbel Don bem wilben lärmenben
j

S^rciben, ba§ fid^ nun beim Dollen ü)?onbe^lict)te teilö
'

; auf ber Srbe, teils in ben Süften entwicfeltc, i^re ©liefe

abwenben.
i

"iDotf) ein jtmnf, ben fie auf ®e^eig il)rer ©afc aus ;

I

einer friftallenen 5lafrf)e madf)te, erweefte in ber jungen
j

i

^Dirnc eine foftt)e wilbe Suft unb JJreube am Springen

' unb 2:an5en, bafj fie fortan feiner anberen i^rer Dielen

I

C^efä^rtinnen nac^ftanb.

’ So fprang unb tanste benn ©ärbel fort, bis fie Dor
|

5 1 1 i n b e t g ei, 3aYtiifd)ft 5a0enftanj. 3 4
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I

üKübtgfcit tote tot umfanf unb in einen tiefen ©d^Iaf
j

oerfiel.

baS 3)'2öb(!^en barauS ermadite mit fd^merem

^opfe unb gonj jerfd^Iagenen ©tiebern, ftanb fc^on bie
^

®onne am ^immel. l

(Statt im ®ette ju ^auS bei i^ren ®ttem faf) fid^
'

aber bie arme ®ärbet ouf einem — SWi ft Raufen
j

' liegen unb als eS einen eben beS SßegeS fommenben

' ®auemfned^t nad^ ber SBo^nung i^rer ®afe fragte, tf)Qt .

: berfelbe gonj erfdl)rocten.
|

1

5Wenn’ mir bod) biefe nid^t, rief er abme^renb, bie
j

I

^at ja oor brei Jagen ber leibhaftige ©ottfeibeiunS !

geholt ! i

®a erhob fidh ®ärbel jitternb oon ihrem obfdheu*
|

i

liehen Soger unb lie^ fidh nadh ^aufe ju ben @ltem ge=

leiten, bie ihre Jodhter micber freubig in bie Slrme fdhloffen.
;

I

5liadh bem Jobe ihrer Sltcrn aber ging ®ärbel in i

I ein Älofter unb oblag frommer 3lnbad)t bis an ihr feligeS
;

j

@nbe.
i
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YIII.

©tubenten finb mcift burftig unb wo ein SBirtg=

^auSjd^Ub winft, ge^n fic nid^t gerne „uneingefe^rt" oor=

über.

Ginft fomen fold) luftige ©cfetlen jn einem 5)orf*

Wirt in ber 9^öt)e non ^öd)ftöbt on ber !Donau unb be*

ftcllten fid^ bei bemfelben, ber ortig oor ben „Herren"

fein ^(4)fitein gejogen ^otte, etlid()e fjtafd^en guten fR^ein»

weinS.

SBirfUd) ^otte ber 2Birt einige fjäffer biefes eblen

9?ebenfafte§ in feinem fetter unb fogleidf) beeilte er fidl),

ben SEßnnfd^en ber Herren auf§ befte nad^julommen.

^Der 2öein war in ber 2:f)at augge^eid^net unb

um S^töfd^e würbe „auSgeftodlicn", oud^ ber SBirt mu^te

fiel} ju ben Säften fe^en unb bic luftige S^neiperei mit*

madl)en, wa§ jur ^olge l)Qttc, baf? beg SÖLMrtc^ S'iafe, bie

ol)nebie§ eine fe^r lebl)afte g^nrbung seigte, nun tiollenbS

jene ber „rofenfingrigen @oö" erlangte.

©0 würbe benn eine Sßeile ganj flott gejedlit, fdljliejj*

lid) aber, alö e§ an§ 9'ng, ftcllte fid) ^erau^,

ba§ momentan feiner ber SWujenfö^ne im ®efibc ber

nötigen Sarfdl)aft war unb man fomit im oollen ©inne

bejg SBorteg bie 9fed)nung oljne ben SCßirt gemad)t l)atte.

®a§ war fatal, fel)r fatal!

2Ba§ t^un?
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foin bcnt älteften bcr bcbrängtcn ^ct^brüber ein

rettcnbcr ©ebonfc. ÄonunUitoncn, j^jrad) er, wann woücn

wir beim cigentlid) unfer ©piel beginnen, unfer neues,

jüngft erfunbeneS 0picl, baS balb SEBeitruf erlangen wirb ?

!I)er SCßirt fpifete neugierig bie C^ren.

5öann’S beliebt, meinetwegen fofort ! erfd^oü eS »er*

ftänbnisinnig im ßl^oruS.

^err Söirt, ^l)r werbet bas Spiel bod^ aud) mit*

mad)cn?

SBaS ift es benn für ein Spiet?

Caeca vacca!

Caeca vacca? Stenn’ idl) nid)t!

!Xt)ut nid^tS jur Sad)c!

•lUiit wenigen SBorten bottc ber Stubent ben

rafter beS Spiels getenn^eidjnet.

;3ft mir fo 5iemtid^ befannt, bemerfte ber Söirt mit

nad)benflid)er SOiiene, aber ben 9iamcn, — ben S'tamen

Ijab’ id^ nod) niemals gehört.

ÖJtaub id) fd)on, uerfepte einer ber Stubenten, ber

9^ame ift eben lateinifd), S’ ift ein Spiel, baS wir öon

ben alten 9iömern erlernt ^aben.

3td) fo, barum!

3ltSbatb begann baS Spiet unb als ber eine ber

Stubenten fid^ bie 9lugen oerbinben liefi unb nun als

„btinbe ^u^' in ber Stube l)crumtaftete, um ju „fangen",

würbe bie ,'peiterfeit eine allgemeine unb ber ^err SBirt

^atte feine Ijelle Jreube bran.

i^ept traf beim „?luS3nt)tcu" biefen felber bie Steife.
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unb funftgered)t umrben t^m bie Slugcn ber*

bunben unb baS 0piel fonntc lieber beginnen.

SBö^renb nun ber gutmütige Söirt batb an ben

SÖJänben I)erumtaftete, bolb an Jif^ unb 0tül)te ftiejt,

jogar über bie |>au§fa^e ftotperte unb beinal^e ju 5^*0^

fam, cmpfat)t fid) nad^ unb nad^ ein ©tubent um ben

anbern au§ bev ©tube unb madfjte fidi) jd^teunigft aug bem

©taube.

9ßie fidf) bie Herren bod^ fo rul^ig beritten! badete

ber SBirt, e§ foü i^nen aber nid)tg Reifen, id^ merbe boc^

!
nodi) einen SBoget ermiid^en!

Unb auf§ neue tappte er in ber ©tube t)erum.

CSnbtic^ aber, at^ fid^ gar fein Ö^eräufd^ me()r berne^men
i

fiefj, nur bie Uf)r an ber SßJanb i^r einförmiges 3:i(f=

tarf matzte unb auf ber S3anf beim £fen bie ^at?e
,

fcf)nurrte, mürbe eS ber „btinben itul)" bod) etmaS ju
j

bunt: fic na^m fid) baS feft um bie 2lugen gebunbene

Jud) fierab unb bliefte bcrmnnbert in ber ©tnbe ^erum.

Ü)a mar fein ©tubent me^r ju fe^en, auf bem

Stifd^e nur [tauben bie teergetrunfenen JVi«ft^^cn unb

©läfer.

®aS ift ein netteS „,a(trömifd)eS" ©piet, rief ber
|

gefoppte Sßirt ärgerlid), fc^liejfüd^ aber mad)te er bod^

gute SOiienc jum böfen ©pief unb mu|ltc über ben gc=

tungenen ©treid) fclber Indien.

.Das ®orf aber, in bem fid) biefc ®efd)id^tc oor fo

unb fo langer abfpielte, cr()ic(t feitbem ben Spanien

„SUnb^eim“ unb nod^ ^eut ju 2^age fü^rt eS bcnfelben.

e •> c|«
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IX.
I

I

pon
I

!Dic ©röfin öon ^laffenburg hjar eine je^r jd^öne !

5tau, bobei aber ftol5 unb ju einer gemiffen ©raujont*
|

feit geneigt.
<

|

2U§ i^r ©ema^I eines frül^en 5lobeS oerbtid^, ioeinte I

I

fic jmar mand)e Sl^räne auf fein ®rab, aber e^er afS
|

!
bie Siofen ber öiefen Ärönje metften, »ef^e auf ben foft*

j

baren ©arg beS SJerftorbenen gelegt würben, troefneten
j

biefe Simonen unb SfgneS, fo I)ie^ bie junge ibSitwe,

fing batb an, ftotje ^w^unftspläne auSjU^egen.

S3ei einem 2^urnicre, baS etwa ein :^a^r nad) beut

jTobe beS ®rafen ju S^ürnberg abgel)atten würbe unb l

wetd)cui SlgneS beiwohnte, fa^ fie SUbrec^t, ben ©ot)U
|

beS Burggrafen öon S^ürnberg, einen .^üngüng öon i

außerorbentU^er ©d)önl)eit, unb fofort würbe i^r ^erj ,

öon ^ei^cr Siebe ju bem 9f{itter entflammt.
j

3Ubrcd)t büeben bie ©efinnungen ber ©rofin nid)t

lange oerborgen unb eine ^cit long fdjmcidjettc U)in baS

Bewußtfein, bie Siebe ber fd)önen eignes gewonnen ju

ßaben.

!Dod) feine Gltern waren einer Berbinbung i^reS

einzigen, teuern ©oljneS mit ber tS'rbin üon 'fJIaffenburg

burd)auS entgegen.

®u bift einerfeitS nod) ju jung, fprad) 2l(bred^tS

Bater im Jone ooüfter Überzeugung, unb anberfeitS
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niöd^te i(^, ba^ ii) gleid^ in aller Äufriditigfeit c§ jage,

bie ©räfin oon '*]5laffenburg trofe il)rer (Sd^önljeit nie

unb nimmer jur ©djmiegertodjtcr ^ben!

Sind) bie 33urggräfin pflid^tete ben ©orten i^reS

©ema^lig öotffommen bei.

©ie ^at fein .^er5 , rief bie madere ®ame, unb

laß bir jagen, 2llbred)t, eine jjrau o^ne .^er5 fommt mir

oor mic eine 9iojc ol)ne 5)uft, mie ein Saum o^ne

Slüte, tt)ie ein üfJaitag o^ne ©onnenjd^ein.

®a bie jlKutter oollfommen Siedet, ocrjc^te ber

Surggraf. ©in ^cr-^ muß ber SDZenjd^ ^aben, ein freunb*

lid^ejg, gemütoolleö ©ejen, meldjcsi ba lad)t mit ben

5röl)li(^en unb meint mit ben Sctrübten.

Slber Gräfin 3lgneö ßat fein ^erj, mie’S ein braoeS

©eib im Sujen tragen joll, ba§ ^at jid^ beim Sobe il)re!8

aJianncS, bc§ jeligen Otto oon ^lajfenburg, gezeigt,

©in poar Sage i^oinmcr unb S^ränen, Srauergemänber

unb jdl)maräe ©dl)leier — all baS ftanb i^r prädf)tig ju ®e*
'

ji^t, — aber im i^nucrn mor’ö mit bcm ganzen ©djmcräe

nid)t meit l}cr. ©dt)on nad) mcnigen ©od^en ritt jic

miebcr auö, jdl)erätc unb lacßtc, ja audl) bem *

ergab jic jid^ micber mie jonft unb mciß @ott nodj

anbcren Singen, ©er ^at Sir benn ba§ alles gejagt,
I

Satcr? marf Sllbrcdßt ein.
j

I

SaS braud)e id) nießt ju bejprcd)cn, im übrigen

:
joll’S fein öic^cimniS jetn: ber 5TÜtter Srad)bart ^at

mir’S gejagt, ein oertrauter jjreunb beS jeligen ©rofen

* S3rett= (0(bad^=) fpiel.

e 9
“

c 9
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Otto, unb ber ^Ritter oom .f)ou§^ofmciftcr bcr

Gräfin, bon |)a^bcT oon |)agcn, erfahren.

jDem .^a^ber oon ^agen?

5Run, hja§ fragft bn jo?

Oa§ ift ein falfct)cr, ^intcrlifligcr SWenjd)!
j

3Rog fein ! Slbcr beg^olb bleibt bo§ über bie ©räfin
|

j

bod) h)oi)r. I

I

©ie ift jo fei^ön!

j

3ld), 2Ubred^t, ioenn ©d)önl)eit unb 2^ugenb immer

j

mitjammen oerbunben märe! bift nod) jung unb

I unerfahren unb meipt nid^t, bap oft bie fd)önftcn ^^arben '

i

ben giftigften ©dhtangen ju eigen finb.

©otdheb unb noch oiel anbereä befpradhen bie be=

forgten @ttern mit ihrem ©ohne unb bie 3ßortc fd)icnen,

ba SUbredht im ganzen ein gutes, mitligcS unb für oüeS

@ble empföngüdheS ^erj bcfa§, auf bcnfclbcn ihres ©in-

bructS nicht ju ocrfehlen.

^at)ber oon |)agen aber, ein überaus tücfifdher

unb babei oon glühenbem ©h^'Ö^iä erfüllter iOknn, ber i

oon ben ©efinnungen feiner ^errin für ben jungen

^Burggrafen leine 31hnung hotte, fagte ben oermegenen

*??lan, fi^ fclber um bie .'panb bcr fdhönen ©röfin gu

bciücrbcn unb baburd) bie hcvrlid)c ^laffcnburg in feinen
|

SBcfih ju bringen; bie beiben Äinbcr, mcldhc bie junge

3i)itme befafj, ein rei^enber Änabc oon ctioa fünf, unb

ein ebenfo liebliches 3)jöbchcn oon oicr fahren, madhten

. bem hobgierigen unb gcioiffcnlofcn aRcnfdhen leine ©orge,
I I

t t
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— mit bcncn, jo jagte er ju fid) jelber, toerb’ id) jd)oii
|

fertig n)erben, fommt ^^^t, tommt 9?at!

S3on joId)en Oiejinnungen erjüflt, jud)te er eijrigft

nad^ einer Gelegenheit, ber Gräfin jein um)erjd)ämteä !

' ©egehren oorjutragen unb ioirtlidh jd^ien i^n in biejem

I (Streben ba§ Glüd ju begünftigen. .

! tUS bie ^errin oon 'ißtajjenburg eines jc^önen SageS
i

;
eben oon einem Spajierritt in ber Umgegenb 3urüdge=

I
fehrt mar unb mit .^Ufe ihrer ^amma'jrau bie Stteiber

gemedhfelt hotte, tie^ jidh .^a^ber oon ^agen melben unb

i
um eine Unterrebung bitten. i

j

2äd)elnb jagte bie Gräfin bie (Jrjüüung biejer Sitte
j

ju unb menige 3)^inuten barauj trat ber .^auShojmeifter
'

ein. Gr hotte jidh oiit ungcmöhntid)cr, jaft gccfenhojter

Sorgfalt hevauSgepu^t unb feine 9ficbc, bcsiehungSmeije
1

I

feinen .^eiratSantrag tnohl einftubiert.

SBie erftaunte er aber, als bie Gräfin, bie ihm <

heute fdhöner unb begehrensmerter benn je erfdhien, fdhon

gleid) beim Gintritt in ihre prad)toolle gcfd)inüctte Stein'

nate* in heiterer, jaft fd)althaftcr Stimmung entgegenrief : ,

Gi, mein lieber |)agen, ^l)e tommt mic gerufen!

Gnäbigfte Gräfin! houd)te ber 3lngerebete unter

tiefen Verbeugungen, mährenb er gugleid) feine Slugen
j

oerbrehte unb ihrem fa^enartigen Sliefe ein möglidjft

frommes unb bemutigeS 9lnfehen ju geben fud)te.

;^o, mie gerufen! mieberholte 91gneS beftätigenb,

fommt näher-, nehmt Vlo^!

j

* grauengemadb auf einer mittelalterlichen Surg.
j

4 ^ t
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@in unerhörtes ®Iü(f, bat^te ftdh ber angehenbe

freier; [o gut gelaunt tote heute hub’ ich t)ie frihöne

Gräfin noch niemals angetroffen! ®ic fommt meinen

2lbfichten fetber entgegen.

lieber ^agen, (jum jm eiten 3Kate fagte fie lieber

^agen!) ;3^he feib mir unb meinem fetigem ©emaht, be=

i fonberS mir! (I)ie Gräfin fah ihn babei mit einem fett*

famen Stide an) ftets treu unb gugethan gemefen!

©näbigfte ©röfin! hccudhte mieberurn |)a9bcr öon

' f)agen, faum mehr im ftanbe, feine ©rregung ju bemeiftern.

^d) bebarf biefer @urer Jreue unb liebeooUen @e=

finnung mehr als fe!

2Ö0 mill baS hinaus ? badhte fidh ber ^auShofmeifter.

j

SUbredht, ber ©ohn beS Burggrafen, fuhr bic (Gräfin

in feierlicher Betonung jebeS einjelnen BJorteS weiter,

I

ift ber 3luSermählte meines ^erjenS.

Slber was ift (Such benn? fragte SlgneS beinahe er=

fehreeft, benn ber ^auShofmeifter fchnitt eben eine fo hö6=

I

liehe ^ra^c unb
,
geigte fo oerjerrte ©efi^tSsüge, bag eS

nicht anberS fchien, als ob ber leibhaftige ©ottfeibeiunS
j

hiuter ihm ftöube.
,

S^ichtS, ni^tS! ftammeltc er, fich erl)ebenb unb bie
j

Stücftehne eines ©tuhleS ergreifenb, wie um fich bafan '

i feft ju holten, .^abt ^h^ öfters fo böfc Slnmanblungen?
|

fragte bie ©röfin teilnehmenb.
i

.^:a! entgegnete ber ©efragte, mit foft übermenfdh» I

j

lid)er Slnftrengung nach S^offung ringenb, aber eS geht

: halb micber ooruber.

I
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^ toünjri^’ tion gonscm ^erjcn, cmicbcrtc btc

i

©räfin; bcnn morgen j(i^on, fo ptt’ id^’S gerne, joütet

I

;^^r mit Sltbred^t, meinem jufünftigen QJema^te, eine

I

^wfammenfunft ^aben — unter oier Stugen natürlich —
' unb i^n oon meiner Slbfid^t, i^n balbigft ju e^elici^cn, in

Kenntnis fetjen! <Seib i^^r bereit baju?

j

!5)cr gefragte ^ätte oor Söut, ©nttäufd^ung unb

i 9ia(^begicrbe taut ouijd^rcien mögen.

Ü)od^ ber tücfi)d)e 2Rann mar jo jc^r ber 3ScrftctIung

SOieifter, bap er feine furd^tbare ßrregung unb ©rbitter*
,

I

ung nicberfämpfte unb unter einer tiefen 3?erbeugung er-

' miberte: ^amo^t, gnäbigfte Gräfin!

!Dann empfahl er fid^ bemütig.
^

Siber ba§ fdt)mar,^e ^erj beS böfen 3Dienfdf)en, ber
^

! fid^ beinat)e am 3itic feines feigen ©trebenS auf einmal
j

;
fo tief unb fd^mö^üdf) auS bem .^immet feiner 3i^ünfdt)e

,

!
^erobgeftürjt fa^, brütete unabläfüg nad^ einem 3)MtteI,

I bie beabfid)tigte SSermö^Iung feiner ^errin mit bem oer*

j

jagten Sllbred^t 511 f)intertreiben.
|

;
3iber mic er audi) fann unb faiin, er oermod)te !eineS

ju entbeden, bod) gab beSmegen ber (Slenbe fein 3Jorl)aben

feineSmegS auf.

®aS i^er^äugniS ber @röfiu fetber foüte bem S5öfe=

midi)t 9)iittet unb iöege au bie .^aub geben.

Sns beS anbern ^TageS .'papber oon ,*pageu mirftid^

mit . bem fdfiönen '?Hbred^t jufammentrof, jeigte fidi) ber

(entere über ben 2(ntrag ber (Gräfin jmar erfreut, bodf)

I
nadt) furjer Überlegung fprad^ er:
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@0 teib mir’3 tl^ut, bod^ öier Slugcn ftc^cn bcr

S3cnüirfti(!)ung unfercS bribcrfcitigcn Sßunfd^c« im SBcgc?

33icr Slugcn, gnäbigftcr ^crr? SEßtcfo? I

SDicinc @ttcm finb bagcgcn!
|

ift frcUtd^ ein ®runb, tenfte bcr
j

mciftcr ein.
i

S'iici^t lieber ^agen?

Slüerbingg.

S^Jadf) furjem SluStaufcf) leerer ,f)öfiid)fcit§formctn

cmpfol)! i'id) bcr 9lbgcfanbtc.
j

SBic OU0 einem fauien 0um^3fc oft pptid^c^ ©cmürm 1

fid) cmporrccft, fo ftieg auf einmal in .^agenS fdiiuarjcr

®ecic ein tcufUfct)cr ©ebanfe auf. i

33icr 3iugcn, Hier Slugen! murmelte er immer oor

fid) t)in, atö er auf feinem ftot5cn 9^appcn na^ "ißtoffens

bürg äurüdfcl)rtc, mit biefen Sßortcu lä^t fid) mo^l ct=
j

ma^ mad)cn!

©elbflücrftönblid) Uep i^n bic ©röfin, faum atö er

über bie 3u0b>^üdc in ben 93urgt)of eingeritten mar unb

i^m bic S^nappen bag “ißferb abgenommen Ratten, atSbotb

in i^rc ^emnate entbieten.

SGBic crfd)rad aber baö licbbct^örte SBcib, alä f)al)bcr

oon ."pagen mit gan5 trauriger Biiene cintrat, at§ tjättc

er eine red^t üble, fd^mcrslic^c 9^iad)rid^t, mic cS ja für

bic ©räfin allerbingS in Söirflid)fcit bcr fjall mar, ju

überbringen ! i

S'Jun, ma§ ift c§, ma§ überbringt für eine

^

e •>
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.e «

I ^intiDort? rief bem ©iutretenben
,

faum bcffen 35crbcug'
j

ungcn abwartcnb, bte ©räfin entgegen.

gute«, wie mir gleid^ öon öorn^crcin

gebad)t ^abe!

9lf)!

®er junge Söurggraf t^at fe^r fd)merjlid^ unb

ianimerooll, aber, jagte ei’, öter Slugen ftunben bem

^ei^eften äöunjdfK feine« ^erjen« entgegen.
|

33ier 2lugen? frogteSigne« betroffen, toa« motlte er

benn l)iemit jagen? |)abt ^f)r i^n nid)t um näheren

2lufjd)lu§ barüber gefragt?

Slüerbing«, ermibertc bcrSIenbe nact) einigem ^ögeru; I

anfang« »oUte ber junge S3urggraf nirf)t mit ber <Sprad)e
[

^erau«, enblid) aber lie^ er jie^ ju einer näl)ercn @r* !

I fiärung ^erbei.

Unb bieje ift? fragte bie Gräfin in fiel’erl)after i

j

(Spannung.
|

.^d) merbe mid) U)ol)l t)üten, ermiberte .^agen in
,

t jd)iau bered)neter .^ßurüdtjaltiing, ber gnäbigften ^errin

,

aud^ nur eine 2lnbcutung barüber 5U mad)en!
|

^ept aber tannte bie 9?eugierbe unb Erregung ber
!

©röfin feine (SJrenäen me^r.
|

;^n bittenber, jdjliejjlid) aber jogor in brofienbcr

SBeije brang jie auf ben jd^einbar nm U)ren ^er,^en«=

I

frieben jo treubejorgten Wiener ein.

I

i^d) bejel)le e« (Sud), jprad) jie I)od)aufgerid)tet

I

unb mit oor ©rreguiig rotgliU)enbem 3Intli^, id), t)ört

I

;3l)r? Sucre Scbictcrin!
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war SlgneS bcm ^a^ber öon ^ogcn jo fd)ön,

jo bcgcl^rcnSttjert crjd)icncn als eben in biejem Singen*

bürfe unb boc^ — jür i^n oerloren!

®iejer ©ebonfe entflammte jeine 8eibenjd)ajt, jeine

9iaci^gier immer unb immer mieber ju neuer |)eftigfeit ,

unb lie§ il)n, um aud^ jrembeS @Iüd ju jerftören, alles,
I

alles magen!
I

9fiun benn, jprad) er nad) mieber^oltem 3ö0cm, baS

jid^ jür bie ungebulbige ©räjin gu einer l>alben ©migfeit

geftaltete, jo mill, jo muß id^’S jagen, obgleidl) mir baS

^erj barüber bred^en möd^te.
}

Gure Rinber meinte er unter ben oier Slugen! '

3Jieine jmei Sinber? mieberljolte bie ©röfin er*

bleid^enb.

!DeS fünjtigen Burggrafen Grben, jo jagten jeine '

©Itern, müßten ouS eigener ^eroorgc^cn, frembe, i

angeheiratete Äinbcr bürften nid^t baS ^){cd()t einer geje^*

mäßigen (Erbfolge irgenbmie einmal in [teilen.

00 jogte Sllbredht? fragte bie (SJrnfin tonloS, ben

Blidf ftarr ju Boben rid)tenb auf ben bunt gemirften

Xeppidß.
I

00 fagte Sltbredht! mieberholtc |)al)ber oon

^agen, febeS BJort jdjarf betonenb.

Dann marb cS ganj ftiUe in ber ^emnate.

j

S33arum mirfft bu benn immer fo böfe Blidfe auf ;

+ ^ j
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nti(^? jagte bcr Meine j^riebrid^ 5U jetnem jjü^rer, ber

niemanb anber^ h)ar als |)a^beT non ^agen.

SBenn Du mit un§ bö« bift, fügte beS Knaben

0d)jDeftcrtl^en ^nigunbc ^insu, burd^ bic fjrage beg i

SrubcrS ermutigt, fo merben mir’« ber 3J?uttcr jagen,
,

I

menn mir mieber l^eimfommcn.

j

^agen antmortcte nidi)t«, bod^ führte ber ®öjcmid^t

bie armen Sinber immer tiefer in ben SBalb Ijinein.

! niarf)te er ^alt, na^m einen ®oidf) unb i

j

unb ftad) bie Meinen ©ejd^mifter tot.
'

Siunigunbe jud[)te i^re ^uf)j)e, bic fie auf ben i

©pajicrgang mitgenommen ^attc, anfang« ai« ©d^Ub ju
,

benüfeen, bod^ bcr ßtenbe entriß ba« ©^jicljcug bcr Meinen

^anb unb crmorbctc bic ©di)mcftcr gicidl) bem ®rüberd()cn.

T)a brauftc auf einmat ein ©tunnminb burdi) ben
,

SGBalb, boji ode 5SögeI crjd[)rcdft oon ben Elften unb I

,

3^cigen ouffiogen unb Donnerftiilägc buretj^itterten bic

Cüftc, obmo^l feine cinsige Sßolfe mcit unb breit am

^immel ju jcf)cn mar.
j

I

! 2luf bcr ^laffenburg aber fdi)ric unb jammerte bcr

Sotenooget bic ganje S^ad^t ^inburd), ba^ bic Scutc ba»
i

jcfbft ooü ©d^rcefen au« bem ©cf)(afc auffu^ren unb ber
'

Safteflan mef)r al« einmal feufäte: SOicin ®ott, mein

@ott, ba ift gemig ein gro^c«, grofjc« Unglüct fjafficrtl

®ie Gräfin Slgne« aber jtarrtc oft mie geifteSab*

mejenb oor fidl) l)in, mcdt)jelte jeben 5(ugcnblicf bie S^arbc,

jo ba^ jic halb rot, halb bla^ crjdf)ien unb bann mieber
I

t •!*
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I blidtc fic angftöott na(J^ bcnt S^enfter, fö^c fie böjc

I

©elfter braunen oorüber^ufd)en.

' 35or bem gerobeju nicberfdf)mettemben 33en)u^tfein,
|

iDenigfteiDS inbireft an bem entfe^tii^cn, burd) |)agen be»

gangenen ißerbred^en beteiligt gu fein, fonnte fie nur bic

eine |)offnung retten, fe^t, nad^ 33efeitigung aller ^inber=

niffe, enblic^ bie ©ema^lin beS fd^önen Burggrafen Sllbred^t

5U werben.

Slber weld^ eine grauenüolle (Snttänfd^uug ftanb i^r

ba beöor!

Saum ^atte ber .Jüngling üon bem STobe ber beiben

Sinber gel)ört — fie follten, fo ging baö ©erndl)t, burd^

^ 9?änberä^önbe gefallen fein —
,

al§ er fidt) nid^t bloß auS

eigenem Slntriebe, fonbern audt) im 'Jluftrage feiner ©Itern

nadß ber Bloffenburg begab, um ber oenoaiften 3)?utter

I

ba§ innigfte Beileib funbjugeben.

lebhaften ©rftaunen ber ©räfin aber, ba§ fidl)

allmä^lidl) in eine angftoolle Spannung oerwanbelte,

madßte 3llbrecf)t nidßt einmal eine 3lnfpielung auf eine

beoorfteßenbe Bermäplung, fo baß fidß enblicß bie ©räßn
' genötigt faß, alle Bebenfen, welcße ißr f^raueneßre unb

f^rauenwürbe geboten, bei Seite ju fe^en unb ben jungen

‘ Burggrafen barüber offen ,^ur Siebe ju ftellen.

I
Bon biefer SBenbung be^ ©efprädßeS offenbar feßr

j

peinlidß überrafdßt, enoieberte ber ©efrogte erft nadß einiger I

;

Zögerung. i

®urdß (Suern 4’>«n^ßofmeifter, gnäbigfte ^rau, ben

j

^aßber oon |)agen, werbet :5ßr woßl über bie eigentlidßen
j
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Scweggrünbe meiner ®ntfagung bo8 nähere oemommen

^aben?

Ürtefe S3ett)eggrünbe finb nimmer öorl^onbenl ent*

I

entgegnete bic Gräfin.

S^iimmer öor^onben? fragte ber Surggrof, id^ ner*

fte^e @ud) nid)t!
|

Slgneg erblaßte.
I

i

3J?eine ^inber finb tot! ermibertc fie teife, ben

S3Ud in ftiüer SBe^mut ju ®oben fenfenb. I

Seiber, (eiber! rief 8[Ibrcrf)t in fdimerälic^er Söemegung.
i

!Dod^ erlaubt mir Gräfin: mie foü i^ biefe @uere ®e*

merfung oerfte^en?

;3-efet aber geriet SlgneS über ba^ oermeint(i(t)e ©piel,

melrf)eg ber graufame i^füngling mit i^rem .^jerjen ju

treiben fd^ien, in eine mädf)tigc (Erregung.

3ßag foü ba§ ^ei^en? rief bie ^errin oon "ißlaffen*

bürg mit bebenber ©timme, marum oerfteüt :^^r

fo? S)ie Sinber finb tot, nimmer fielen U)re oier un*

I

fd^ulbigen Singen unfeiem S3or^aben im Sßege.
[

Um aller ^eiligen miüen, rief 2llbredl)t entfett, ^I)r
|

merbet bodf) nid^t ? Unter ben oier Slugen, oon

»oeIdf)en id^ fprod^, oerftanb id^ bod^ bie meiner ßltcrn

!

!Der junge Surggraf ocrmodI)te ben ©ofe nitt)t ju

@nbe 5U fpredfien, ein geOenber $d[)rci burdfi^ittcvte ben

9iaum, bie Gräfin Signet ftürste mie IcbtoS ju ©oben.

* *
*

T

Y Stilnbetger, Saxerlfcfjet Sagenftanj. 4 *}'
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I

Die @rbe ^atte jd^on längft il^rcn fahlgelben ^erbft=

I mantcl angelegt; öereinjelt nur fdhtüirrte nod) ein fiäfer

1 ober öerfjjäteter fjaltcr mit matten ^lügelfdhlögcn burch

I

bie froftige Cuft unb lautlog fd)tt)ebtcn bie S3ögcl über

j

ben feuchten SBiefen bem nahen Sßalbe ju.

®in bleidhcg abgehörmteg S33cib lauerte bafclbft oor

einem niebrigen, mit 2JZoog bebedten ©rbhügcl, il)re
j

thränenlofen Slugen ftarrten ing ÜBcitc.

Dann aber, oon milbem Schmer^ erfaßt, marf fic
i

fich mit ihrem Cberlörpcr auf einmal über bag Heine
j

@rab unb grub bie Ringer in bie (ärbe ein.
j

Do^ plöfelidh, iT>ic oon einer höheren @rleud)tung
'

erfaßt, fprang bag SCßeib empor.

ßg muß fein! rief eg in grimmiger ßntfdjloffen*

heit unb fd)on im näd)ften 31ugenblide hatte bie ©räftn

?lgneg — fie mar bag bleid)e abgehärmte SDeib — bie
:

bloßen fjüße in ^ol5fd)ul)e gefteeft, bie inmenbig mit un* !

jöhligen fpi^igen S^ägeln unb 9iobeln befeßt maren.
j

Slgneg biß tior ©chmer,^ bie 3ät)nc in bie Sippen, ;

baß bag ®lnt ang ihnen nieberfloß; aber fie feßaute mit i

bem lölide ber 3J?ärtl)rerin halb auf ben fleinen @rb= •

hügel, mornnter ihre beiben Sinber im S'obegfchlummer

lagen, halb mieber empor ju ben Sßipfeln ber hohen

ITannen, in beren Elften unb 3n?cigen eg SU ranfd)en unb '

SU fäufeln begann, alg ob ein meießer, mariner ^oühlingg'
|

regen hernieberfiele.
|

i^ept mollte fie bie ißjanbernng nad) ber ,tird)e Oon I

^immclfron autreten, aber oor Sdjinersen ßel fie ohn=

• (

>

Digitized by Google



61

! mödf)ttg niebcr; faum ober iricbcr jum S5cmu§tjein 0C=

fommen, rid)tetc 2lgncä auf ben Sniccn auf, unb

I

Dor bem ®rabc t^rcr Äinber nteberfinfenb, betete fie:

2icbe Äinber, feib geiui^ felige @nget im ^immel

I

broben unb ^abt feine 2eiben unb feine ©c^merjen me^r:

fe^t nur einmal auf (Sure 3J?utter ^ernieber unb la^t

j

fie i^re 23u^e öoüfü^rcn, aci^, erbarmt eud^ ber reuigen

I
©ünberin!

Unb mieber rid)tete fid^ bie Sü^erin empor unb fie

I

begann ju gef)en, ju ge^en.

I

^m gofbnen 8ibenbfdt)ein lag bie ^rtf)c oon ^immei«
j

fron. Sin fanfter ^rieben mor über ber ganzen ®egenb
[

oujggegoffen, oüeS atmete 9iut)C unb eine toei^eoofle @tiüe. i

Da manfte au§ bem na()en Sßalbe bie 33ufierin ^eroor, '

SUS fie ber Sird^e anfid^tig mürbe, überflog auf ein* '

mat i^re fdimerjoerjerrten 3ügc ber 2(ugbrudf erlöfenber

^reube unb mit oerboppelter SInftrengung fdpleppte fie

fief) bem i^rcr Hoffnung entgegen.

Sben fanf bie Sonne in einem maf)ren ^urpurfee '

hinter ber bunfelblauen |)ügelfette t)inob, at§ 3lgne8 oor 1

ber Dpre bc§ ®ottc8t)aufe§ anfangte.

SBeit breitete fie bie 2lrme auSeinanber, mie um ben

milben Dau eines STrofteS ju empfangen: ba fprangen

bie beiben ^lüget ber .tird^entl)üre oon fetber auf, unb
|

inbem bie Döne einer Crget mie ^arfcnflöngc auS ben
|

^eiligen Siäumen ftrömten, fanf 2lgneS unter bem freubigen

9iufe „@S ift mir oergeben!" entfeelt ju Soben.

Digitizad by Google



>
1
»

t

SS

t
ÜJ?unb Iä(i^cltc, ol^ ^ättc fie im 2^obc ein :

gro^e^ @(ü(f gefd^aut.

|)o^bcr öon |)agcn ober ftarb bolb barauf in S3cr=
,

jweifiung; c3 ^ie^, bie S3ü§crin öon ^immellron märe

i^m bei8 9?Q(^t« ot« eine meifie ^rau crfc^ienen unb ^ätte ‘

feine ©eele öor ben 9iid)terftu^I beg @migen geforbert.
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X.

^c^faf^auBenßramer.

®er Sßinter nal)te unb ine^r oIS fonft fud^tcn bie

Seute »teber bie ©elelUgfcit. 3tbenbg fanben fid) jo
j

mQnd)c el)rjame Bürger in biejcm ober in jenem ®aft= ^

I)auie 5ujammen, jprodjen üon ben Sreigniffen ber lebten ‘

SCoge, oom @ejd)äft unb ©emerbe, oom ^^^icg ober ^rieben,
|

mie’S eben traf unb faft ein jeber furf)te mel)r ober

niinber gut babei feine eigene Sei^^eit jum beften gu
|

geben.

©0 faßen aut^ an einem fo(d)en Slbenb in ber guten

|)aupt= unb ^Jiefibcnjftabt üßüntt)en in einem oielbefut^ten
^

®aill)au§ nid)t weit oom ©enblinger J^or mehrere SSürger '

beim gewoi)nten Jrunfe unb ptauberten halb oon biefem,
j

ba(b oon jenem, je nad)bem einen bie i?uft baju anfam
|

ober fonft eine 9lnregung bo^u gegeben mürbe. Oft auc^
|

ftoefte baS (SJefpräd), bann mar’« eine SKeile ganj fülle,
;

ber tog mürbe mel)r al« fonft jum 3J?unbe gefüljrt unb

ein oft ganj geringfügiger Slnloß gab millfommenen ?lnlaß
'

jur f^ortfül)rung ber einfilbigen Unterl^altung. i

Sin jenem Slbenb fegte grabe ein ftarfer ^Ünb burd)

bie ©traßen ^)iünd^en«, ber fid) jubem oon ©tunbe 5U

©tunbe oerftärfte.

Oa« gibt eine graufige S^ad^t! no^m ber bcjnl)rte

3J?elberer |). bo« ^efpräe^ mieber ouf.
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I

S3in fro^, ba| gteid^ gu ^oufc bin, bemerfte

ber ©aijftb^Ier nad^ ber Siid^tung feiner in näd^fter

9^äl)e tiegenben 3Bof)nung n>eifenb.

2Ber öon un3, na^m ber bide S3ädEermeifter üom

^eterSptofe bie ^rage auf, f)Qt benn am »citeften ju

ge^en?

!Da§ ift ber Sanier non ber ©dfimabingerftro^e!

rief beffen unmittelbarer 9^odf)bar, ber ©ürtlcrmeifter.

.^errje, ba t)eigt’ö nodf) am ^rauenfreit^of* öoruber!

‘ ?Ba§ ift benn ba babei? fragte jc^t ber Äramer in

gteidt)güttigem 2:one.

äöenn bu nidt)t§ ba^inter finbeft, bemerfte ber 93ädfcr,

mir foü’ö gieid^ fein!

j

SBo§ foH id) benn ba^inter finben? fragte mieber

I
ber erftere.

! !Da§ (SJefpenft fotl mieber umgeben!

2BeIdt)e§ ®eff)enft?

9^un, bo§ mit ber (Sd^taf^aube auf bem madfligen

Sopfe.

I

iöMe mon nur fo atbern fein mag, rief ber Gramer,

!

inbem er ber ®ofc feineg 9^odt)barg eine gemattige ^rifc

' llabat cntnat)m unb fie in ben liefen ber ftarf ge*

' röteten 9^afe oerfdt)minben Iie§, an ©efpenfter 5U glauben

!

Sine allgemeine ©tille folgte auf biefe öormi^ige 33e*

merfung beg ftramerg oon ber <3dl)mabingerftra^e.

;^n fold^en Gingen mödl)t’ ici^ nid^t fo fd()led)tmeg

* 3n trüberen feiten toar bie 3^rauenftr(be In 3Jtüncben oon

j

einem ©otteSoefer umgeben.
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meine 3in[ic^t au^fpred^en, begonn ber ©ürtter mieber bie

unterbrochene Unterhaltung.

jage ich outh/ ftiinmte ber alte älielberer bei,

inbem er mit ber gitternben .^anb nach S3ierfrugc

langte.

I
SGßenn ber SJramer, rief je^^t ber biefe Söcfcrmeifter,

gar fo feft unb beftimmt meip, ba^ e§ feine Oefpenfter

I

giebt, — nun gut, fo gehe er heute beim S^achhaufegehen

I
über ben ^reithof, fein 35?eg, glaub’ ich, fühet ihn ohne^

bieg bran oorüber!

;^a, bag thuc er, riefen bie anberen in freubiger 3u=

ftimmung.

Unb fieht er bog Öiefpenft fi^en, fügte ber ©ürtler

noch hiu5U, bonn foH ihm ber gefdheibte Gramer bie

• ©djlnfhaube oom ^opfc reißen unb fie ung morgen jum

Semeig feiner STopferfeit auf ben STifch heetegen!

Sitte fohen neugierig ouf ben Sromer, mic er fid)
j

mohi biefem S3orfchioge gegenüber oerhaiten mürbe. '

^ommt mir nid)t brouf on, rief biefer nod) furjem I

Sebenfen, eine ©d)iofhaube i)flt ffin großeg ©emidjt!

S!aum hatte ber g^reche biefeg gefprochen, aig er ben
|

ttfeft feineg S3iereg augtrnnf, ben biefen 35?ottmontcl oom

^oefen nahm unb feine fieine |)anbiaterne an^ünbetc.

3!)iit furjer Begrüßung empfahl er fid) unb oerfchmanb

bonn rafd) burch bie Xhüre, bie beim Cffnen einen fo

ftorfen Cuftftrom erseugt hotte, boß bie Slerjeniichter in

ber J^rinfftube gieid) heftig hin* unb miberfiaeferten.

5)ie ehrfomen Bürger aber blieben nod) eine SGBeüe

c s ' t »
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i

betjommcn fi^cn, bod) meift fdjhjcigjani, unb ein jeber
|

, machte fid) jeine eigenen ©ebanfen. I

! jDer firamer befanb fid) inbefjen bereit« auf bent
|

i SCßege nad^ bem groucnfreit^of, an bem er aüerbing«

beim 9^ad)^aujegei)en o^nebie« öorüber mugte.

6in jd)arfer, fri^neibiger S33inb teerte burd^ bie ftiflcn,

i menjd^enteeren ©tragen, am |)immei jagte jd()tt)aräe«, I

5erriffene« ©emblf ba^in, bem öoUen öid^t be« SD^onbe«
j

. nur jeitweije einen 2lu«blid auf bie @rbe geftattenb.

|

Xev SBanbercr jog feinen 20?antet feft um ben ,

i Sör^jcr jufammen, mit ber einen ^anb ba« brennenbe
'

yaterndf)cn oor fid) ^altenb, um im üDunfet feinen

tritt ju tf)un.

i^efet gelongte er jur f^rauenfirdfie, beren gewaltige

I
Sturmriejen in bie 9^adi)t emporragten, oom 3)Zonblidt)t,

bo« in eben biefem Stugcnblide oon feiner SJoIfe öer»

buftcrt würbe, wie mit einem ©Uberfd)Ieier übergoffen.

a)Ht 2Iu«na^me ber fnorrenben Söinbfa^nen, bie

batb öon biefem, botb Don jenem 2)ad)firfte if)r metan- '

'

d)olifd)e« ©eräufdt) ertönen liegen, wor’« ftitl, auffoUenb

j

ftUI, wä^renb bodp fonft gcrabe in ber S^Jö^e ber grauen»

!

fird)e ber SBinb gor böfe« ©piel ju treiben pflegte.

• ©pöttifdl) Dor fid^ I)inlödl)elnb, wor ber Sramer be-

reit« on ber Songfeite be« fjriebljof« Dorübergefommen,

o^ne nur bo« geringfte 5U bemerfen unb war je^t eben

im begriffe, um bie @cfc 5U biegen, ol« er oor einem
'

niebrigen ÖJrobftein bie ©eftalt eine« fijjenben ©reife« !

Digitized by Google



61

getDa^rte, in ein tveigeS ge^üUt, eine ©ci^iaf^aube

Don eben foid^er ^arbe auf bem fiaariofen @d)äbel.

35er Sramer gitterte bei biefem Slnbücf ttie ein

(Sfpenicub, getnann aber bod^ in (Erinnerung an ben in

9(udftd)t ftefienben S^riump^, begief|ungiStoeife bie bro^enbe

©d)anbe »ieber jooiel 5“ffuo9/ boß « nid|t biop feinen

SBeg fortfefete, fonbcrn, fred) luic er »ar, fogar fDJiene

madite, auf bie ©eftaU guguge^en unb i^r bie <Sd^Iaft)aube

öom Äopfc gu reifen.

Slber ba ^atte ber breifte '^ßrat)li|anS bie JRcd^nung

o{)ne ben SSJirt gemacht; benn im fetben 2lugenblid er*

^ob fid) bro^enb baS ©efpenft unb begann, bem fjredjen

entgegengueilen.

j

$^e^t aber mar’S mit ber STopferfeit unb bem .Reiben*

,

tum bcS ÄramcrS grünbtid^ Dorbei: Don milber 2ingft ge*

peitfd)t begann ein ßaufen, ba^ ber befte ©c^ncüäufer

ber SBcIt i^n nimmer ^öttc ein^olen fönnen, immer

;

fort rannte er, immer fort, bag er ^ut unb ßaterne oerlor,

; baS ©efpcnft t)inter i^m brein!

©0 ging eg fort, big er nad) Sltem ringenb oor

ber .^augt^ürc feiner SBo^nung in ber ©d^mabinger*

ftra^e anlangtc, bie er gum @lüdf in aller (Eile öffnen

unb gleid^ mieber l)inter fid) gufd^lagcn fonntc.

®ag ©efpenft fa^ nod^ eine äßeile oben bro^enb

burdf)g gefd^loffene fjenfter l)ercin, alg aber ber Gramer

I

ein gemeil)tcg Silb nadl) i^m marf, oerfd)tt)anb eg.

I

91m nädl)ften 91benb erfd)ien ber @ro^fpredf)er nidl)t

in ber gemo^nten öfaftftube, aud^ lag feine ©df)laf^aube
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ouf bem langen, öierecfigcn ol« er aber nad^

mehreren SBod^en lieber fcf)cn lie^, riefen if)m aüe, ber

alte SWelberer, ber (Saljftö^ler, ber bidfe Sädfer, ber

©ürtlermelfter unb ftaS fonft nod) in ber «Stube an

Stamnigäften beifammen fa§, ein fröl)Iidf)ei8 „®uten Slbenb,

Sc^laft)aubenfranier!" entgegen nnb biefen iWamen befielt

er, big i^n in ^o^em 3llter ber 2^ob felber nad) bem

5raucnfreitl)of »erbringen lie^.

I
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XI.

öanftßare Jtreunö.

SnbcrtuS OKagnug, bcr berühmte 2Bclth)ei)c, ^otte
i

’

einft einem Spanne einen oußerorbentlid^en üDienft er*

mieten unb ber Scgiücfte mu^tc jeincr Danfborfeit gor

feine @ren3e ju feijen.

;^e me^r ober bieje !Danfborfeit fid^ in jd^öngejefeten

©orten unb SRebenSarten ergofi, befto me^r erfonnte ber

toeife SUbertuS, baß be5 3Kanncä ^erj nur wenig ober

gar feinen Slnteit baran ^atte,

©ie wär’ e«, badete er fid^, wenn idf) biefen jungen*

brejd^er auf bic ^robe fteüte?
j

Saßt eS gut fein, lieber fjreunb, fpradt) 5llbertuS 3J?ag*
|

nuS mit milbem ©rnfte, laßt eS gut fein ! ä^ielleic^t fommt

einft ber 5Tag — für weld^en SDienfd^cn föme nid^t ein

fold^er Jag? — wo itf) @urer .^ilfe bebarf, öiellcidf)t al^

Jarbenber oor Gud^ erfd^einen muß, bieweilen ;5f)r in

@lanj unb ©d^immer feib, Jann erinnert @udl) bc§

Jienfte^, ben id^ foeben erwiefen unb tragt mir Sucre

; J)anfeäfdl)ulb ab!

Jer SDiann oerfid^erte ba§ mit ^eiligem Sibfd^wur.

2llbcrtu§ üJiagnuS aber, bcr in bcr fd^warjen ^unft

wo^l bewanbert war, rief fd^nclf eine Slnja^l bienenber
|

j

Seiftcr ^erbei unb erteilte i^nen feine Sluftröge. !

I

®a fa^ fid^ bcr eben nod^ oon ®anfe§wortcn über»
j

. fließenbe {Jreunb auf einmal in größtem Stange auf
j

i ^
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einem Königsthron fifeen, johtlofe ^öfUnge unb 'Sd)meid)ier,
'

alle prad)too(( gefteibet, umjdhmärinten i^n unb bezeugten

bem mächtigen ^errfcher ihre @h^fur«ht unb Unter-
;

mürfigfeit. ‘

' 3US ®ettler gefteibet trat ptöhti^ SttbertuS ÜJiagnuS,

gealtert unb oon ®ram gebrochen, oor bie ©tufen beS

Thrones unb fpradh mit flehcnber ©timme: ©ebenfe,

mächtigfter König, beineS alten, inS Ungtücf geratenen

I

5^eunbcS 3UbcrtuSl
I

I

®a überflog baS oorher fo heitere Slntlife beS Königs
^

ein ©chatten finfteren Unmuts.
j

I

S3}aS „gebenfen", rief er, unb maS „alter Jreunb“?
;

3)a fönnte ber nächfte befte fommen unb fich auf frühere
|

!
berufen! Söic fam biefer löftige Settter bis hetein

in ben H)ronfaat? 3)lan führe ihn augenbtid ....

I Slbcr ber '’fJfcubofönig fonntc bie te^üc ©llbc biefcS

SBorteS gar nimmer auSfprechen: fo fchnctl hatten bie !

j

©eifter bcS SltbcrtuS 3KagnuS bie ©eene loieber ocrmanbelt
!

i unb ber eben nodh atlgemattigc ^errfcl)cr ftanb mieber in
j

j

bem bürftigen 2lnjuge eines ^Darbenben unb ber bemütigen

1 Haltung eines 33ittenben oor feinem gütigen ^reunbe
!

!
SltbertuS.

2Bic aus einem tiefen ©dhlafc erroachenb, rieb fich

ber 2)iann bie 3lugen unb fd)aute oermunbert umher. i

3Bo mar ich beim? ftammettc er, mo mar i^ benn? !

5DUr bünftc hoch, ein mächtiger König ^u fein unb I

ä)iich, ber als iöcttter gefteibet oor @urem Jh^^ane I
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fniete, fortjujagen! ergänzte 9Ubertu§ ÜKognui? mit mel)=
'

mütigem Xone.

S3efc^ämt jd)Ud) ber eben mit isbJot)Itt)atcn überhäufte
,

3){ann non bannen, ber Söcife aber manbelte finnenb in

feine Stofterjetle äurüd. i

SöaS ift’S um ben ®anf ber a)tenfd)en, rief er,
1

' fludhtiger als ber ^oud) be« SCßinbeS finb feine ®eteuer=

ungen unb ©d^würe!
I

I
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XII.

®te jfanierPn.

I

üDa« »DQren ancrliebfte fleitw Surjd^en, etwa jo
i

9To§ wie ein oicrjälirtge« Sinb unb gewö^ntief) in graue
|

9iö(fd^en urib ebenjotd^e ©trumpfe mit roten
i

I

getleibet.
'

I

Sßenn aber bie ©toefen ber !Dorjfir(f)en ben Sin*
i

I brud^ eineiS ©onntagmorgem^ oerfünbeten, bann jdf)lüpften

I

bie 3'®cr0c tajdf) au3 i^ren grauen fRödfen unb ©trümpfen

unb 5ogen bafür rote iRöcfe unb wei§e ©trümpfe an,

aber bie waren immer rot.

;^n ber Dberpfatj an ben Ufern ber “^Jfreimbt,

^ben
.
bie ^^anferln lange 3eit entweber in @rblödl)ern

ober ^of)len Säumen gel)auft.

9Iid)t jetten gingen jie gu guten, reinlid^en 3J?enjc^en

unb ^tjen biejen — meift jd()on oor ÜTageSanbrud^ — '

bie Slrbeiten oerridf)ten.

@inem Söcfer madfjten jie längere 3cit ^inburdf) jur
'

S^Iac^tSjeit baä nötige Srot unb waren’« jufrieben, wenn I

für jeben ber Keinen fleißigen ©ejellen ein paar Srödf* '•

(^cn Srot unb einige 'ißfennige al« !?o^n gegeben würben.

©eßen ließen fidt) bie fjanfertn niemal«, jdßneller i

al« eine ©eifenblaje waren jie icbe«mal beim Spaßen I

irgenb eine« Sienjeßen, ja nur beim Serne^men einer
;

menj(^lidl)en ©timmc nerjeßwunben.

Der Sädfer aber, oon bem oben bie 9tebe gewefen.
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Jf

j

ttjor furd^tbor neugierig, um jein ßeben gern mod)te er

öon ben ^onferln, feinen ge^eimniStiolten, näct)tU(^cn 2lr=

j

beitem, genaueres erfahren; inbeS friegte er fie nie

3U fe^en. Snblid^ aber gclong i^m bennoef) bie (Srfüüung
j

I
feines fet)nUd)cn 2Bunfd)cS. !

3)Ht |)Ufe eines ©efeüen nämtic^ t)atte ber Sööcfcr»

ineifter eines JageS, ober oieImet)r eines frül}cn 3J?orgenS

' ben 2ßeg auSgcfunbfd)oftet, auf meinem bie fjonterln

nad)S3eenbigung if)rer menfc^enfreunblidf)en 3)ienftteiftungen

mieber in i^re SJofinung in ben SOBatb jurüefte^ren moüten. I

hinter SSufcfimerf oerftedt, lauerten bie beiben auf

‘ bie |)eimfel)r ber Keinen ©efellen.

* @S bauerte nid^t lange — eben lief? fici^ ber erftc

i |)a^nenftl)rei öernel)men — als biefelben benn auc^ in

großer (Sile Ijerangetrippelt famen, bidjt an ben oerfteeften

' 3)Zännern oorbei, aber ol)ne fie ju bemerfen.

5)iefe aber folgten ben kleinen in gemeffener
j

(Entfernung unb nac^ Siemlid^ langer SBanberung ge*
,

langten fie ju einer äöalbmiefe, auf melc^e bie 9Jlorgen^ '

fonne bereits i^r 8id)t ergoj?.
j

Uber l)unbert ^’onferln maren ba oerfanunclt unb

I

umtanäten einen gläfernen ©arg, in bem einer ihrer l

93rüber, ber in ber oergangenen 9?ad)t geftorben mor, ge*
j

I

bettet lag; in ber regten |)anb hielt ber Tote, ?oel(l)er i

mit ber ©onntagSKeibung angethon mor, einen Keinen,

filbernen |)ammer.

3US bie neuanfommenben ^on bem 3lbleben

ihres ®ruberS hörten, fingen fie gleich ju fpringen unb
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ju jubilieren an, benn (Sterben galt bei ben $an!erln

ali8 freubigeS, ©eborentnerben al« ein traurige« ©reigni«.

®en gonjen Jag über »ar ba« Heine 33otf luftig

unb Ijeiter, ber S3ö(fer aber unb fein ©efelle hielten fid^

»ie bi«l|er oerborgen, ooU gef^anntefter ©rwartung, loa«

benn am ©nbe mit bem Joten im gläfernen «Sarge ge* i

fdf)e^en mürbe.

211« e« Slbenb geworben unb einzelne (Sternlein mit i

blaffem (Sd^immer fd^on burd^ bie ^immel«bedfe gueften,

Ijoben oier weiggefleibete ^'i’crge ben gläfernen (Sarg mit

bem toten S3rüberlein auf ihre (Sd^ultern unb jogen mit

i^rcr S3ürbe fort, bie anbern Jont^rin aber folgten jubelnb !

unb tanjenb ^interbrein.

S^iad^ äiemlidf) langer JBanberung — ber IBädter unb

fein Begleiter waren wö^renb berfelben ctlidl)e 3J?ale über

eine 93aumwur3el geftolfiert unb entrannen babei mit ge»
|

nauer 9'Jot ber ©efa^r, entbedtt ju werben — gelangte
j

i ber gange 3^9 on einen

' Der ÜJ?onb ging eben Ijinterm SBalb auf unb taud^te
^

I

bie gange ©egenb in ein blöulid^e« Sid^t, ber fjlu^ felber

gog ba^in wie flüffige« ©Uber. I

fenlten bie oier ben glöfernen ©arg in

bie SGßogen; fogleid^ würbe er oon benfelben getrogen

unb ber UJJitte be« Jlu^bctte« gugefü^rt, ba« gange SJolf

aber ftanb om Ufer, Hatfdl)tc in bie ^änbdtjen unb fang

^
unb jubilierte.

9luf einmal fd^lug ber im ©arge liegenbe Jote mit

I

feinem Keinen filbemen |)ommer ben gläfernen Dedfel
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!
Quf, ber ©arg ging glcid^ ju ©runbc, aiiS i^m aber flog

j

ein präd^tiger, mit golbenen gefd^mürfter il'ogel

!

heraus, ber fidl) jubelnb in bie Süfte jd[)n)ang nnb batb

I

im S^ebelgtanj beS aJ?onbtidf)tg nerid^jmanb.

I

hierauf jogen bie ^ö^ferln mieber fort, ber 93ädfer

I

aber unb fein ÖJefeüc finb nimmer ^eimgefommen, fein

a)knfd^ mujjte, mo^in fic gezogen maren.

*1* 5leinbet9et, SdYetifd)ct ^ajeitfranj.
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XIII.
i

®te ^(rafe,

SBajg ^cin5 in feiner ^orf) ein fjrä^tigcr

Snrfrf)e lüor! ^inmer munter unb frifd) unb fc^ön non
'

©cftolt unb 3(ngejid)t, baff jebeS bei feinem 3lnblicf ^cüc

5’reube emvfanb unb it)in gern in§ ‘Jlntlife fab, al§ btiefte

man babei in ben btanen hinein.

9(nf einmal aber mar e§ au§ mit all ber duftig»

feit, bic frifd)en roten SJangen fanten ein, mie mübe,

gebrodjcne 5){ofenbliitter nnb ber 651on5 ber Singen, bie

oorbem mie baö 3Man ber S'ergifnneinnicbte am Cuelleu'

badje gelendjtet bntten, erlofd) unb bie yente, fo bem

iQnngling begegneten, miegten nadjbenflid) baö ^aupt,
;

blieben mol)l auch ftel)en nnb fal)en ihm traurig nadb.

33}a§ bod) bem .^^einj begegnet ift? 5o fragten fie

med)fel§meife, bod) feiner mnilte fid)ere Sln^fnnft 511 geben,

e§ blieb nlleö nur bei S3ermutnngen.

(5r felber ober, früher fo gefpröd)ig nnb mitteilfam,

blieb nerfdjmiegen mie ber kird)l)of branfjen oorm 'Dorfe,

ber jo auch eine SÖelt imn ©rlebniffen in fid) oerfdbliejft

unb bennod) ftumm bleibt, immer ftnmm, baf) felbft bic

iHofen auf ben |)ügeln ißangemeile empfinben unb früher

beim bie onbern 331umen auf ben äiJiefen be§ SIbenbS

ihre Welche fchlie^en.

^einj ober marb immer frönfer unb frönfer unb

fd)lief3lid) giug’S bem Sterben entgegen.

Js
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(£r füvd)tete fid) inbc!? nii^t ionbcr(id) oov biefcm

Ickten 3lb)d)icb, fonbcrn er mürbe ini Gegenteil iiunier

gefpräd)iger imb faft Reiter unb eineö 9Ibenb^, al§ id)

mid) SU i^ni eine Sßeile niif bie 93anf bor beni |)äu§=

d)en feiner (Sitern iiinfc^te — ber ^ii>eg ^atte inid) eben

burr^§ ÜDorf geführt — begann er auf einmal nac^ bem

Söeftcn SU seigcn, mo eben bie ©onne auf blutrote Streifen

iljren 2(bfd)ieb fd)rieb unb rief: O mein Öiott, bicfe

5arbe, grab fo rot, grab fo rot!

fd)üttette il)n babei faft mie im f^’ieber.

Si^aS ift I)ir bcnn? fragte id^ teitne()menb, ben

^>anfen beim 3lrmc faffenb.

fyiid^tö, lieber .^err, ermiberte $eins au§meici^enb,

nidjt^l 5Dod) babei fal) er unoermanbt in ben ^Ibenb*

Ijimmel.

9?i^tö, nid^tiS 1 entgegnetc id) nid)t o^ne eine gemiffe

®ereistl)eit. So oft man Did) fragt, ma§ X)ir fel)lt
—

benn baß ®ir etmaö fel)lt, ift fonnenflar — ermiberft

^)u; nid)t^!

Öaß Dir fagen, .'peins, baß bieö gar nid)t fd)ön ift

oon Dir! 3?ert rauen bilbet ben .^titt ber ü)?enfd)en

untereinanber: mo biefeS fcl)lt, ba ift’g nu^ mit aller

Ceben^freube.

^eins blieb ftumm, nur ein leifer Seufser entrang

fid) ber franfen 93ruft.

Du marft bod) frül)er, ful)r id) in meiner 3)?al)n=

rebc unbeirrt meiter, fo ein fi‘öl)lid)cr, aufgemerfter 93urfd)e!

3iun genfer, maö ift Dir bcnn bnrd) ben Jlopf gefal)rcn?
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I ®Q jo^ er mici^ mit einem jeltfam traurigen S5U(f
i

an, l)üftelte ein menig, mie bieg in Icjjterer immer

I

t)äufigcr ber ^aü mnr, unb bann begann er:

lieber ^err, ba eg nimmer tangc bei mir bauern
'

mirb, id^ aber bod^ fein ©e^eimnig mit ing ®rab nehmen

i möd)te — benn fic ^at mir’g ja nid^t eigentlicf) üer*
|

;

boten I — ,
jo jotit :^^r’g erjaf)renl .

[

SSJieber ja^ ber Sranfe in ben Sibenb^immel, ber

I mittlertocile eine oiolette 5®r^ung angenommen ^atte,

^ierauj fu^r er fort: i

(Stneg 2tbcnbg, — f)eute jä^rt’g jid)’g gerabe jum
j

britten Ü)ia(e — fe^rt’ id) oon einem 93ejud^ in . .
.
felb

äurüd. I

9^ad) 5ttjeijtünbiger 33?anberung über bag meift ebene

I

Sanb ^ttc id^ nod) ben 5^rcitinger ^-orft gu ^jajjieren.
'

! Die 9'?ad)t mar bereitg angcbrod)en, ber J^ollmonb ftieg

I brüben über bem 35}albfamme empor unb oerjitberte mit

i feinem ©tanje Seg nnb Steg.

I

^cin 5 fc^tc eine 'ißeite aug.

j

£b il)n etma bag 9Jebcn anftrenge? fragte id^.

®r oerneiute eg mit leifem ^opfmenben unb fuf)r

in feiner Sr^öijlnng meiter. !

9?nd) etma oiertclftünbiger SBanberung bicf)t am
|

' 9fanbe beg SBalbcg l)in — bic fd)önc ÜKonbnad^t moUte

id) möglid)ft auf freiem f^elbc genießen — fam idf) an i

eine 8id)tung, gonj in Silber getaud)t.
|

9(uf einem Saumftrunf in nur geringer ©ntferuung
'

I

fal) id) eine i^ungfrau fi^en, in ein blaueg j^orgemanb
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' gebüßt, langes, gotbencS .^aar flog tief über ben Slüden
|

I ^inab.

®aS ift getoig eine (51fc ! war mein erftcr ©ebanfe.

I

:^d) fü^ttc — bic ooßc Sßa^rl^eit fage ic^ 6ud) —
j

nid)t bic gcringfte O^urdjt, im ©cgcntcU, eine ^rcube
I

' burcl)äiicftc inid), wie id^ nie in meinem Seben bisher
|

' empfunben ^attc, fic wo^t and) nimmer empiinben werbe.

äiJicber mad)tc .^"^einä eine '^Jauje, ein [tarier ,^uften=

nnfall nötigte il)n ,vir Unterbrcd)nng.

i
a)icinc ÜDiuttcr, fuf)r ber lirjä^ler nad) einigen

J)iinuten wieber weiter, l)atte mir cinft in meinen ÄinbeS*

j

tagen gejagt, bag id) ein 'SonntagStinb wäre.

ilöaS ift beim baS, SÜJnttcr? fragte ic^, oon meinem

©djcmet aus, auf bem id) fag, ber ^Diutter ooü S^ieugierbe

;

in bic Slugen bUrfenb.

2öaS baS ift, bu närrifd)er Sub? @i, ein grogeS
|

i

@tü(f oon unferm .^errgott.
|

Sßarum benn?

i SSJer on einem ©onntag auf bic 5ßclt fam, bem be-

gegnet einmal im öcben etwas (förogeS, 0e^öncS, Uncr*

warteteS.

©rjä^r weiter, bat id), bic 3)iutter fd)mcid)clnb.

üBJaS foll id) beim weiter erjä^ten? rief fic, baS

mugt üDu einmal fetber erleben, Du wirft fd)on fc()en!

3tn biefeS (äefpröd) oon bamalS erinnerte id) mid) ’

fog(cid) beim 3(nbUcf ber fd)bncn i^ungfrau, bic, olS id)

i^r nä^er unb näger fam, nid)t blog ru^ig auf bem

mooSbcwad)fencn Stamme fi^cn bUeb, fonbern i^r ©efi^t
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mit ircunbUd)em ?äd^cln mir jumanbtc, at^ ^ättc |ic mi(^
I

id)on längft crmartct. i

I

Sld), ^crr, mic mar bic Jungfrau id)ön!

.^unbert Did)ter, glaub’ id), lönntcn nid)t bcfd)reibeti,

mic id)ön fie mar unb bic ÜJid^tcr, I)ört’ id), follcn bod)

aUcä befd)rcibcn fönuen!

^d) fann’ö natürlid) nid)t.

j

Tiu, fagtc fic mit einer 0timmc, bic jo rein flaug
j

j

mic ber J^on öon filbernen ©toefen, gcföllft mir!
j

:^yd) l)ab’ T'id) neulid) bei unferm S^ait,^ ücrftol)ten gc=
|

fc^cn unb ba l)ab id) mir gemünid^t, Did) allein bor mir 1

51t l)abcu; mic l)ci^t 5)u benn?
j

I

.^cin,^!
I

Den S^Jamen l)ab’ id) bei unö nie gel)ört, aber baö
;

tl)ut nid)tö ! Momm bod) näl)cr l)cr, fürd^teft Du Did) benn

bor mir?

{

i^efet [tanb fic ouf unb bcrül)rtc mid) lcid)t an ber

I ,^anb.

! SSJic ein 33li(j burd)3ucftc mid)’^’, ^uglcid) umftrömte

mid) ein fo ftnrtcr i;Bcild)cn= unb ^licbcrbuft, baf? mir

mar, alö ob il)r gan.^cö illcib auS bicicu 33lumcn gc=

I moben märe.

Unb nun legte fic il)rcn 3lrm in ben meinen, man=

beite mit mir in ber Vid)tung auf unb nicber unb bc* i

gann bon Viebe unb ^sugenb unb bon f^riil)ling unb

©onnc 51t reben, nllcö fo eigen, fo munberfam, baf? mir
j

ba§ ^cr,^ bor 5cl)ufud)t unb ÜtJoimc 51t jcrfpringcu

brol)te, unb id) meinte, id) ginge im 'j.^arabiefe innrer
j

'•
-

+
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I

I

unb wäre ein fetiger Gngct »nie btc jd)öne Jungfrau, btc

l mir jur Seite fd)iuebte.

' 5ßie lange ba§ n)ä()rte, meiü id) nimmer; auf ein*

I

mat aber riß fie il)rcn mcif3cn 3lrm, beffen ^ruef id)

I

tanm tüt)lte, aus* bem meinen unb, am ganzen ?eibe er* i

I

jitternb, rief fie im Tone I)öd)ftcr Seftürjung: bin
j

! oerloren, ber 33? or gen ft er n fteigt bort brüben empor!
j

Sie mieg mit ber bebenben ,'panb nad) bem fernen

.^immetSroum, majeftntifd), mie ein glü^enbeö 9luge fd)ioebte

I

ber Stern über bem ©efidjtsfreiö empor.

Söegteite mid), .^ein^, bat fie flel)enb, begleite mid), .

'

id) fürd)te mid) fo!
j

21'Opin foll id) Tid) beim begleiten? fragte id) bie
'

: Sebenbe, ein unenblid)eei SDHtleib überfam mid).
i

' S'iad) bem Tannemveiper, flüfterte fie.

1 Tag mill id^ gerne, entgegnete id), ipren 91rm fefter

^ an mid) preffenb. .^ätte fie ftatt beö TannemoeiperS

;

irgenb eine Tobe§fd)lud)t, ja bie .^öllc felber genannt,

I

id) märe mol)l eben fo fd)nell mit il)r gegangen,

i
. 353ol)iift Tu benn bort? fragte id) fie, in aller .s^aft

j

nad) ber genannten Okgenb eilenb.
'

1 ^^a, flüfterte fie, tarn pörbar, o, oer^eipe mir! !

ilkrjci^en? fragte id) erftaunt, marum benn «er*
|

äeil)en?
•

äöeil id) Tid) lieb l)atte!

Ta^ fprad) fie fo rüprenb, fo nuö tieffter Seele,

baß id) brüber halb pättc ,311 meinen begonnen.
,

Tag foll id) Tir Der,3eil)cn? entgegnete id) nad) einer
i

I
I

el?
““ ——

-
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I

ÜBeifc, ^)u ^aft mid^ jo burd) Deine Siebe jo giücflid^, jo

I unjogbar gtücfüd) gemad)t, bag id^’g Dir in alle ©toigfeit
|

I bonfen loerbe I

j

0ie antwortete nichts, aber ben SSIidf, mit bem mir

bie arme ©tje in bie Äugen jat), werbe id) mein Seben

I

lang nid^t oergejjen; ba§ ift ^war eine rcd)t furje

' ©in ftarter .^uften bejiel wieber ben ©pred^enben
; |

. ict) bot i^n bringenb, jidf) nidt)t oU^uje^r anjuftrengen.

' 5)Jein, erwiberte er, ^1)^^ uid)t§ bejorgen, |)err!

3J?eine ©rjöblung wirb o^nebieö halb ju ©nbe jein.

Unb ^cin^ ju^r jort:

iSenige 3)Mnuten jpäter I)atten wir ben Dannen*

wcit)er oor unö.

,^atb jd)on im Dömmerungätid^te lag baiS oon

5Höl)rid)t teitweiä umjäumte ©ewäjjcr oor uniS; rotgelbe
,

©treijen im Cftcn oerfünbeten ben no^enben Dag.

©el) nid)t weiter, flehte bie .^ungjrau jejjt bringenb,

t^u’§ mir ju Siebe! SBir müjjen un§ je^t trennen.

Sei biejem Sporte jul)r mir ein @tic^ burd)ä ^erj,

al§ l)ötte mid) ein Doldl) burd^bo^rt.

Dod) nid)t auj immer, jragte idl) bebenb.

Da ja^ jie mid) unenblid^ wel)mütig an, preßte
!

inid^ jejt an jid^ unb jpradl) bann:

SJarte ^ier an biejer Stelle, jo wirft Du in wenigen

Äugenbliden brüber Äuäfunjt erhalten: jie^jt Du bieje
^

meine .^anb auö beö S3ei^erö 3)?itte jidj l)eben, wirjt

bu inid^ wieber je^cn; 3cigt jid^ aber ftatt bejjen ein i

.... jie rebete nid)t ju ©nbe, ber Sdjmerj ließ tä nidj)t
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1

i
ju, unb mit ©emott alte Siegungen nicbcrfämpfcnb, f^ritt

1 fie, o^nc me^r nad^ mir umjuidjoucn, bem ruhigen @c=

mäffer entgegen unb gteid^ barauf oerfei^manb jie fpur=> i

loS unb o^ne aUe^ ®eräufd^. '

!

3J?it flopfenbem ^er5en, faum meiner ©inne mächtig,

,j
t)arrte id) an bem Orte ber jdjinerjlid^en Trennung be§ I

j

erje^nten
*

;
^)od), mein (SJott, maö erbtiefte id)?

:3n ber SOJitte beö Scic^cei, über ben bereitst ber i

erfte Rümmer beö na^enben 3)?orgcng ju gleiten begann,

,
fing es auf einmal ju mögen unb ju mallen an unb

i
plö^lid) fd)ofj ein ®lutftral)l auS il)m empor; bann

'

j

marb mieber alles rul)ig, nur einige il3ögcl, bie im

'Jiöl)rid)t mol)l nod^ ber 9iul)e pflegen mollten, flatterten

erfd)recft auf unb ftrebten geöngftigt bem na^en, fd)ü^en»

ben ©albe ju.

©aS mciter gefd)a^, meiß id) nid)t.

I
3llS id) mieber 5um 33emu^tfein fam, lag id) ficber*

'

^ franf im ^aufe meiner Sltern; erft nad) langer ,>^eit

fam id) mieber ju Kräften, bod) mein SebenSmut mar

ba^in unb id) füllte, ba^ eS mit mir tro^ meiner i^ugenb

i nad) abmärts ging.

|)iemit enbete ber Äranfc feine Srjä^lung.

SIS mid) einige 3J?onate nad) biefer Unterrebung
'

I ber ©eg mieber burd)S 5)orf fül)rtc, lag fd)on allentl)atben

©d)nee, aud) auf bem ^rieb^of braugen, mo .^ein^ jur

,
lebten 9iu^e gebettet mar; oicllcid)t ^att’ er eben einen i

fd)önen 5^raum, — mer fann’S miffen?
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XIV.
1

i
I

j

®te pifiPe '

i 2lbetl)cib, bic Üod^tcr et)rltrf)cr, aber blutarmer (Sölb^

I
neröteute, galt tm J()ale ber 91ott alö baä jc^önfte unb brabftc

I 3)Jäbd)en im gau5en Sanbe.

(Sä mar natürlich, baß eine gan^e 9ieiße ftattlicßer

Jünglinge fid) um bie ?iebe ber bemarb, bie

I meiften freilid) nid)t in ber 9lbfid)t, ißr bie ^^anb bor

' bem 2lltare ju reid}en.

^^eun 2(be(^eib mar ja arm unb Jugenb unb ©cßön^

^eit allein l)abcn in ben Singen ber meiften 9)?enfd)en

nur bann einen SBert, menn fie ber @lau5 beä (Siolbeä
^

umftraßlt.

Slber bie mal)re Viebe üerad)tet baä ®olb.

9J?artin, ber einzige ©oljn einer ebenfallä armen
|

0ölbneräfamilie auä bemfelben Dorfe, ein uberauä mol)l*

gcftalteter unb, maä nod) mertnoUer mor, feßr braoer
|

Jüngling, ßatte Slbcl^eibä lUcbe gemonnen unb ber feligfte
j

Dranm ber beiben ßiitte fi^ erfüllt, menn bie .^anb beä
j

‘‘fJricfterä fie fürä Veben oerbunben l)iitte.
i

,

Dod) an ein fold)eä (^lücf mar oorerft nid)t ^u
|

benfen. *
j

33eibe maren arm unb ber i^erbienft ÜJJartinä reid)te
|

eben nur ba5u l)in, baä Veben feineö ermerbännfiiljigen, I

I

immer Irünflidjen S^aterä notbürftig 3U erljalten, mößrenb
'
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i Quci^ 2lbcll)cib, bcren beibc ßUern nod) am Sebcn mären,

für bercn Unterijalt aU i^rc Kräfte einfc^cn mu^te.

T'a ^ottc biefcibc cineö 9^ad)t§, bic fic öor JJummcr

! lange fd)IaPo£S »erbracht l)atte, einen merfumrbigen

: jTraum. !iDie l)eilige iQungfrau ftanb auf einmal nor

i^r unb minfte ber öefümmerten freunblid) ju, bann

I

üerfd)manl> fie micber.

I

31nfänglid) bemal)rtc 3lbell)eib über biefeS Jraumges
,

I

fid)t ©tUlfd)meigen, bod) nad) einigen Jagen madjtc fie

I einer 9^ad)barin bnnon 3)htteilung.

' Jiefe fragte baö iUiäbdjen alfoglcid) nac^ Jag unb

Stunbc, in meldjcr cö ben Jraum ge()abt, unb riet il)r,

bie betreffenben 3öl)icn nebft ber il)rer 8ebem§ial)re in bie i

Lotterie ^u fe^en.

5ü?er befd)reibt Slbel^eibS f^reube, alss fie nad) einigen

^bc^cn erfuhr, bafj fie bei ber iiicl)ung einen Jreffer

bon taufenb ©ulben gemonnen I)abe!

Sfiun tonnte ja allcö gut merbenl Slbcr biefe .^off*

nuug ermieg fid) iciber nur ,^u halb alö eine trügerifd)e.

9iod) in berfclbcn ißod)e brannte baS flcinc |)au§,

in bem 5!)iartin mit feinem alten il3ater mol)iite, biä auf

ben öirunb nieber unb bae gutl)er3igc 'JÜüibdjen teilte

mit öinmilligung il)rcr ©Itern fogleid) bie eben gemonnene

©umme, um il)rem l)artbebrängten ^^'räutigam bie ^er=

ftellung eineä neuen .*peimS 511 ermöglid)en.

Ö^ebe Wott, fagte 3)?artiuä alter J'atcr unter JaufeS=

, tl)rnnen 311 ^?lbelt)eib, bap Ju halb alö meine liebe '3d)mieger*

I tod)ter in baö neue ,s^äuöd)en ein5iel)eu tonnfti
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üDa niugtc 3J?artin 0otbat werben.

SBa^eni ^atte im ^iege, weld^en 9?apoIeon 1807
i

gegen ‘'jJreußen fül^rte, gleid^ anberen ©taaten, non ben

2>eii)ältniffen gejwnngen, an granfreic^ angefdjloffen unb

eine attgemeine SiuS^ebung würbe angeorbnet.

I)er Slbfd^ieb, wetd)en aiiortin oon Slbel^eib unb

feinem ©öl)nd^en einem reijenben Äinbe oon brei

i^fa^ren, nahm, war gerabeju t)erj3errcifienb, bod) ber
j

eifemen i)?ot muffte man einfad) gef)ord)en.

©0 50g beim 'JDJartin in ben Ärieg unb fämpfte '

in oU ben t)eiffen ©d)ta(i^ten mit, wetd)c in jenen unb '

ben folgenbcn ;;^al)rcn gefd)lagen würben, wobei er fid)

burd) feine Üapferfeit berart l)eroort{)at, baf? er im Sauf
'

berfetben jum ©ergeanten, fpöter jum IHeutenant beförbert
^

würbe.
I

Slbet^eib war aber mit i^rem tnaben, ba mittler*

weile if)re Gltem geftorben waren, ju fDiartinS SBater

gezogen) atä ober aud^ biefer baS gefegnet Ijotte,

begab fie fid^ nod) 9J?ünd^en unb trot in einem Bürger*

I)aufe eine ©tede ot§ ®ienftmagb an, wöl)renb fie ben

Jinaben bei orbentlid)en Seuten in ftoft unb ©rjie^ung

gab.

Snblid^ fet)rte SDiortin juriid, — weld^ ein iBJieber*

fefienl

äSic ein eiu 5igcr fd)öncr 3^riU)tingätag im ftanbe ift,

oft bie Seiben eineiä ganjen SiHntcrö oergeffen ju madt)en,

fo wor eö oud) in ben .^ersen ber beiben fd)Werge))rüften

3Jicnfd)en ber f^ad. f
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®tc ©cHgfeit, fid^ cnbüd^ einmal micber nad^ jo

tanger ^Trennung unb jo oielen Selben in ben Firmen ju

t)otten, tieji ein traurige^ ©ebenfen oergangner >Cage,

ein büftercä ©d^auen in bie 3u^unjt nimmer entftefjen.

3ubem miegte ätiartin jeinen Knaben, ber mittler*
;

»eite jdt)on red^t oerjtänbig gemorben »or unb jeinen
i

btonben Sodfenfopj ein über ba§ anbere 3Df?at ticbfojenb

an bie SBJangen be§ jdtjönen Stieger^, jeineS 33ater8,

jdt)miegte, auj ben Slrmen unb ba§ @tücf oergotbete gteid^

ber SJZorgenröte at(e§, S3ergangent)eit, @egen»art unb

3ufunft

!

3ubem t)atte ber brooe aJiartin, jo jd^mer bieg oud^

ge^en mod^te, »Ö^renb ber oerjdt)iebenen getbjüge eine

nic^t unbebeutenbe ©umme äujammengejjiort, bie er nun

jogteid^ jeiner Stbet^eib aug^nbigte.

Unb mürbe bag ®ctb t|unbert*, ja taujenbmat mel^r

jein, jprad^ er ju ber Übergtüdftid^en, eg märe nur ein
|

armjetiger So^n jür att bie Siebe unb STreue, »etd^e ®u !

mir, mein teuereg SBeib, bieje ^a^re ^er ermiejen t)aft!

I

Söie gtücftidf) »aren nun bieje brei SDienjd^en^erjen,

j

ä»ei baoon jetjon burdt) bie ©dt)ute ber Seiben geprüjt,

I

unb getäutert, bag fteine .^erj beg 2Raj aber nodf) un*

j

berührt oom rauben 9teij beg Sebeng, nod^ gang bag

@tüdf ber gotbenen ^tinber^eit an ber ®ruft liebenber
|

©ttern geniejjcnb!
'

3tber bag et)eme ©dl)idfjat fam in ber jjerne jd^on

tangjam gejd^ritten.

Sßieber 50g jidt) ein jurctjtbareg Srieggunmetter
j

^
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fainincn, S'iapoleonö uner)ättlid)e @robcrung{<Iuft lüoUte

je^t bo§ ru[iii'd)c 'Jicid) feinem cifernen Seepter unter*
j

merfen.

5aft gan,^ (Suropa muffte bem odgemattigen ®iftator

feine Struppen jur 33crfngung fteden, and) Sapem t)atte

bem "ißroteftor be§ Ot^einbunbeg brei^ig taufenb 9)?ann

ju übergeben.

Unter biefen breiffig tanfenb 30?ann befanb fic^ and)

ber ßieutenant ajiartin.

9(nfangg mar 3lbe(^eib bon biefem neuen @d)ictfat^*

fd)lage mie öernid)tet, and) ber junge SriegS^etb zeigte fid)

barüber fe^r nerftimmt.

3)oc^ bie SluSfic^t, burd) neue ©iegesutorbceren eine

9tanger^ö^ung ju erringen — ber Dberft be§ 9kgimentö

^atte if)in baS |>auptmann§patent in fiebere 9(u^fid)t ge* ,

ftclit — lieff it)n ade Öebenfen rafd) öerfd)eud)en unb
|

e§ gelang i^m, auc^ Slbel^eib mit bem ©ebanfen an
;

eine neue Trennung admäl)lid) nertraut ju mad)en.
I

Der ^elbjug mürbe, — fo änf3erte fid) 5)?artin ju
j

mieber^olten 5D?a(en —
,

einen rafd)en i^crlauf nehmen. ‘

S^apolcon ftanb bainal^ — im <2ommcr be^ ’

1812 — auf bem ©ipfcl feincö 9htl)me§; ber ®(aube, i

baf? an feine 5al)nen ber ©icg gelnüpft fei, mar ein
j

allgemeiner, bie 3i*berfid)t auf eine balbige

ung bc§ ruffifd)en ^loloffc§ ftanb bei einem jeben (Solbaten i

ber „großen '.?lrmec'' feft unb uncrfd)ütterlid).
'

(So nal)te beim ber Dag bcö '?lu§marfd)e^, für j

8lbell)eib unb ben flcincn eine qualoode “iprüfung.
I

_ T
- — ©A«
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k i

^

2lm 2(bcnb oorf)cr nod) )rar 9JJartin bei jeinen Sieben
^

1 getnefen unb faft mit übermenid)Ii(f)cn Kräften ^ttc er
,

fid) bcmül)t, jomo^I jetber ftanb^oft ju bleiben oliS oud^ i

2lbel^eib unb bem teueren tinbc jü^en 2:roft ju fpenben '

unb balbigcS, rec^t balbigeg Söicberje^cn in SluSfid^t ju

ftcllcn. i

'ißo^t einmal auf, i^r Sieben, rief ber !ü)iann unter
|

J^ränen läd)elnb, mic glüdlic^, mic jufrieben mir mit»

fammen fein merben, meun id) mieber 3urüdgefel)rt bin.

SBann fel)rft !Du benn jurücf, lieber Sltater? unter»

brad) ber Heine ÜKaj, inbem er mit ber ^anb ben 33art

, be§ <Sf)rc(^enben ftreidjelte.

SGöcnn ber Q^riebc gefd)loffen mirb, liebet Sinb, er»

miberte biefer, einen fd)mercn ©eufjer, ber fid) unmillfür»

li(i^ ber bebrängten Söruft ehtringen mollte, unterbrüdenb.

!Dann gibt ei? feine Trennung me^r, mein Siebling,

,
ful)r ber Cffijier nad) einigem ®tillfd)meigcn fort, ba§

Sodenl)aupt beS ^olben Knaben an feine Sruft brüdenb,

bann bleiben mir immer beifmnmen unb feine Sorgen

follen unä me^r nieberbrüden.

I 23on ber fjrauenfird)c ^er riefen bie ©loden jum i

Slbcnbgebete.

©prid) ein rcd)t anbäd)tige!S 33aterunfer, fagte 3lbcl»

!
^eib mit t^ränenerftidter ©timme ju bem ^aben, ba^

®ein 33ater halb unb gefunb 31t un§ 3urüdfcl)rc.

I

Unb ber fleine fniete nieber unb betete; feine

I

@ltern aber beteten leifc mit.
,

I

©c^on am frül}en 3JJorgen be§ anberen TagejS bc»
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t

fonb fid^ bte f)albe SWünc^ncr SScobIfcrung auf bcn

©troffen unb fßtäfecn, um bic fd)cibcnben Srieger nod^

einmat ju begrüben.

Über ben ©d)rannenpIo{j — jefjigen 3J?artenf)Ia^ —
j

marfdt)ierten bie prädl)ttgen Stegimenter unb Sataiüone

unter fUngenbein ©pict bie Sßeinftra^e I)tnab unb juni
,

©d[)tt)Qbingcrt^orc ^inouS.
I

S3alb Sßinfen unb bolb mteber ©d^meigen
|

unb ftiüeS SEßeinen, — fo medf)felte t§> ob in ber bid^tge=

;
bröngten aJienfd^enmengc.

i

?(ud^ 2(bell)eib mit i^rem ©ö^nd^en befonb fid) unter i

ben Joufenben; nodi) einmal moltte fie ben geliebten 3Jionn

fe^en, foftete eg oud^ nodf) fo große 9inftrengung.

SDiutter unb Slinb ftonben noße ber fDiorienföuIe; mie

fonft fdßoute bie ^immelgfönigin, bog göttUd^c ^nb ouf

bem Sinne, rußigen unb milben S3lidteg auf bog 3)?enfdßen=

gemoge unter ißren f$üßen ßerob.

Sluf einmal entftonb ein gcmaltigeg drängen unb

.1 ©dßieben, jugleicß ließ fidß oug ber SDiufif oer'
,

; neßmen, fie fommen, fie fommen!

Slbelßeib glüdfte eg, meßr burdß 3ufoß, olg burdß
|

eigeneg, gemolttßötigeg Eingreifen in bie »orberften SWeißen
j

ber 3iii^)ouermenge 5U gelongen.

!
3)iit Unterftü^ung eineg gefälligen, älteren SKonneg, !

, ber bidßt an fie gebrängt ftanb, gelong eg ißr, ben Äna»
!

' ben in bie ^öße ju ßeben unb auf ben Sinn ju bringen;
1

bort foß feßt aWa^ bequem unb fidßer unb mit leudßten*
j
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bcn Süden er nun ben bereite ^eranmarfc^ierenben

2:ruppen entgegen.

3Ibe(^eib fannte ben Obevften nnb über^upt bie

^ö^eren Cffi^iere be§ Otegiment^', in tneld^em 9)?artin olg

Sieutenont biente, öon '^Jerfon, unb eä fid i^r bel^alb

nic^t befonberg j(J^n)er, ba§ betreffenbe iWegiment atjogfeid^

beim |)eranmorfd)ieren ^crauSjufinben.

S^Jad) etmo einer Siertetftunbe 30g e^ mirfU(!^ ^eran.

@ieb 3(d)t, mein .^erjd^en, füifterte jept bie Siutter

bem Sinbe ju, boö fie feft an bie pod^enbe Sruft gebrüdt

^ie(t, gieb 2td)t, baß ben Sater fie^ft!

^n jiemüd^ ftarten Sotonnen marfd)ierten bie ein=

seinen Compagnien oorüber, bort brüben, ja bort brüben

id)ritt SDJartin einl)er, bleid)en 9lngeßd)tg, büfter oor fi^

^inbUdenb.

3ld^, meid) eine STüde ber ©d^idjals!

®ie mit bem Cinbe ftanb Verüben mit ietinjiic^tg*

feud)ten Süden, mit bem üebenben ^erjen, ba§ oor Sße^

faft serfpringen mollte, ba§ <Söl)nd)cn minfte mit ben

.^änbeßen, — ein 9hifen märe bei ber (anüd)at(enben

9J?ufit ein oergcbüd)cg Unterfangen gemefen! — unb

9)iartin fal) fie nid)t!

SJag I’ötte 9lbeII)eib brum gegeben, menn fie nur

auf bie ®auer einer Siinute ptte eine 9fei()e ber ®oI»

baten bnrd)bre(^en, I)ötte auf ben geliebten 9)Zann sueilen

unb il)m nod) einmal, üielleid)t — sum lepten 9JiaIe bie

^anb brüden biirfen!

!j)od^ bag 3d)idfal mollte eß nießt.

5tcin^etgct, SciYctifdjft iagmfrunj. ti

I
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SäJarum uuiuft T'u bcmi, 9J?ütterrf)en, fragte ber

tlcinc 'JDiay, feiner treuen 2^rägerin beforgt bie Sßange

ftrcld)clnb; fiel)’ nur, inetd) fd)öne Oteiter fe^t tonunen!

:^in ber 3:{)at fainen jebt einige ß^fabronen G^eöauy*

legerS, baö i'olf jubelte ben fd)niudcn ilteitern entgegen,

— bod) 3tbeU)eib fal) unb prte non bem atlen nichts;

ber 0d)nKr,^, bafj 'iD?artin fic nimmer gefe^en, burd) S3Iicf

unb ©eberbe nod) ba^ te^te 9ebemol)l non i^r unb bem
j

Slinbe crt)olten, briidte fie gnn,^ nieber.

IDn I)örte fie bid)t t)intcr fid) einen 5^ürger ,^u feinem

9?nd)bar fugen: mic meit merbeu fie beim t)cute no^

tommen?

äi?ot)t nid)t oift mcitcr als biö nod) 5*‘cif'n0 ,
fnt*

gegnete ber anbere; oorerft mnd)cu fie nod) in Sd)mabing

furje 9iaft.

Urlauben Sie, fragte 9lbeU)cib, ba§ 3(nttit5 fo gut

e§ ebeu möglid) mar, uad) riiefmärt^ brct)eub, iu Sd)mobing

mirb uod) .'fiatt gcmad)t?

So t)ab’ id)§ gel)ört, ncrfcbte ber 3lngcrebete.

;Qa, ja, id) mcif, eö gemif?, beftötigte ber 9iad)bor.

't'a blibte iu 9(bc(f)eib ber ©ebantc auf, bem 9kgi=

mente nnd)3uei(en unb nod) ein lcj5te§ 9)Jal oon it)rem

9Ji artin ?lbfd)icb 511 net)men.

.^erjd^en, fugte fic fd)mcid)ctnb 3U bem Snaben, at^3

batb barauf ber i'orbcimarfd) ber 5:rup).icn beenbet mor,

unb baei il'olf fid) allmät)lid) jerftreute, T'u bift bereits

ein grofjcr, bcrftänbigcr Snabc unb fannft mot)t ein
j
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I ®tüiibd)cn bei bcr Gottesmutter an ber yDiarieniiiule

t)ier allein bleiben unb auf luici) toarten, uiöc^teft Du? >

!
O ja, autmortete ber lleiuc yJiaj: uuerfd)rocfen, bcr

j

Slppell an feine Größe unb feinen !i'erftanb ßattc il)u

j

fel)r ^uücrfid)tlicß 0cniad)t; aber loolßn gcßft Du beim?

iuöd)te noeß gerne Deinem 3?atcr yebcn)ol)l fagen,
[

; er l)at unö ja oorl)in nid)t bemerft. I

I Slber ba fann id) ja and) mit!

ilinb, ba§ gcl)t nid)t! Die Solbatcn, meißt Du,

i marfd)icren gar fd)ucll. Du lannft umubglid) fo fi-ßncll

! laufen, um fic nod) cin5ul)olcn. Sölcib bod) rußig ßier

' an ben ©tufen fi^cn, bic ßcilige Jungfrau läßt Dir

nießtö fdßtimmeg juftoßen unb icß bringe Dir bann etwas

j

fdßbncS mit!

' Das Icßterc ä?erfprcd)cn war befonberS baju geeig=

j

net, einen allcnfallfigen SBiberftanb bcS gutmütigen ^nbeS

I

SU breeßen unb fo ücrabfd)iebete fieß beim ^Ibelßcib oßne

I

©cßwicrigfeit oon bemfelbcn.

i

Ginc eigene Unrußc, als gölte cS, einem großen

' broßenben Unglücf oorsubeugen, jagte fic fort, nur ein=

• mol, fo rief cS unaufßörlid) in bcr ®ruft bcs geäng=

j

ftigten ScibcS, nur einmal nod) ißn wieberfeßen, oielleidjt

! ift cS jum Icßten 2Kal!

[

Dureß ocrfcßicbenc 9?cbcngaffen fud)te fic bem ÜJiilitär

i

SJorfprung abjugewinnen unb naeß beinaße atcmlofcm

ßaufen gelang cS 3lbelßeib wirflid), außerßalb beS

©d)WabingertßorcS 2)iartinS Oiegiment, baS in ber Dßat

gu furger fRaft §alt gcmad)t ßatte, eingußoten.
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(Sbcn njurben »üichcr sum 5lufbrud) bic bctrcffenben

©iflnntc erteilt, al‘3 fie ben ®eiiid}teii erblicfte.

iHuf?er fid) nor '^lbel!)eib 51t bein Cffi=

jter, ber feinen Gingen nid)t trauen inollte, al^ er bie

9)intter feinet auf einmal nor fid) fte^en fal).

1 Örofi mar ber ^ubcl beö freilid) tanni eine SÖMnutc

' mä^renben Sä.Ueberfet)en§; feft l)ielten fid) bie beiben

(hatten umfc^lnngen.

j

5i?o l)aft 3)n benn ba§ iünb gelaffen?

j

T'nö vStinb? mieberl)oltc 9tbell)eib non einem plö^=

! lid)en @d)recfen erfnf?t, ben fie allerbingS fo gut al^

möglid) 511 nerbergen fud)te. i

^d) l)ab’ es bei ber iDiarienfänle gelaffen, ermieberte i

' fie l)aftig, 0
,

9)fa): ift üerftänbig, er nerfprad) mir, feft

fib^en jn bleiben, bis id) mieberfäine

(£'ile nur fo fc^nell ®n fannft .yirücf, man meiß fo

nid)t ....
(Sin neues !Trompetenfignn( ertönte, eS muffte, eS

mnfde gefd)ieben fein! !

9iiin aber ftiirjte ?(bell)eib, mie non JycucrSglnt ner= !

folgt, non bannen. !

SBenn bem itnaben, bem fiijlen ‘^.^fanbe il)rer treuen
j

Siebe, ber beftönbigen Cnelle ber .^offnnng auf äiJieber*
i

fel)en ein Seib sufto^en mürbe?

©in mal)rl)aft fürd)terlidier ©ebanfe, beffen ©raff*

lid)!eit fie oergebenS ,^n bannen fnd)te.

I ®od) nur normärts, bie 3lngft nnb Sel)nfnd)t be*

flügelte il)re 3d)ritte.
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jDa gejc^al) ein Ungtücf.
I

ßbcn im begriffe, au§ einer >Seitcngo|fc in fd^nellcm
:

Saufe bic .^anptftraf?c 51t crrciii)cn, geriet fic mit einer
i

Slbtcitung fal)renbcr 2trtitlcric ,;^ufammcn, bic in bcfd)lcu=

nigtem J^rabc eine offenbare il'crfpätung micber cinbringen

moltte.

0rf)nencr, al^^ man*!? fagen fann, mar bic Ungtücf*

[

lict)c unter ein Wefpann geraten unb et}e bic Manonicre
1 *

I

if)re 'i^ferbe im Saufe 3U beinmcn ocrmodtjtcn, l)attc baä ,

^)iab einer Sanone ben rectjtcn bcö armen Seibcä ^

jermatmt. 1

5Bie tot mnrbc fic oon fd)nett t)crbcigceiltcn 0otbaten

unb 93urgern l)eroorgc3ogen.

0(^nclt eine 3rragbal)rc, fct)olt c§ bur(t}cinanbcr, in§ i

I

Sa3arct mit ber 3^rau, fic ftirbt ung fonft unter ben
)

; .^önben.

!rcr fteine 3D?aj: aber, bic .spänbetjen übcrcinanbcr

gefaltet, faf? rul)ig an ber ^ütarienfäute unb martete auf

bic ilRutter.

SKaö ict) mo'^t befommen merbe? fragte fict) ba§

tinb ein über baö anbere SJiat. iMcUeicl)t ein ftcinc§

.^)ot3pfcrbct)cn, t)icl(ci(t)t gar eine 'f?citfct)c ba^u?
i

3tbcr mo bic SJiuttcr nur fo tauge bteiben mag?

Ü)ic^r unb metjr brängte fiel) biefer büftcre ökbanfe

gtcict) einer bunften äöoltc in ben tlcincn 5rcubeni)immct

j

beg armen Knaben unb macl)tc itjn immer unrut)iger,

j

immer ängftticl)er.

!

isBon ber “i}.ktcrgfirct)c unb bcu 5’i'öucntürmen bröt)ute

j
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' «Stuiibe um Stunbc ^cvnicbcr, 2Ka|c jaj? nod) immer auf

feinem ben il)m bie 3JJutter beS üDiovgeng auge^ i

miefen l^atte; allmäl)Ud) perlten jt^rnnen non feinen

' 5Bongen ^ernieber.

. iBol)l l)Qtten il)n im Verlaufe beö 9^ad}mittag5

I
mehrere i^oriibergetjenbe gefragt, maö cS beim mit it)m

i
fei, auf men er beim marte?

i 'Da patte 9)?ap ber SBaprpcit gemäj3 immer jur

3lntmort gegeben, baff er auf feine 3)iutter marte unb

, bie Seute, fclber in jenen trüben 2^agen oon Sorgen aller
|

I

2lrt in Slnfprud) genommen, patten fid) bann mieber ftill-

fd)meigenb entfernt.

So laut allmäplid) ber Ütbenb peron.

Du mürbe ber Jslnabe auf einmal öon einer furd)t-

j

baren 5lngft überfallen.

I

ijulcpt, fo bad)te er fid), ift bie aJinttcr mit bem

1

iüatcr fortge,^ogcn, ^ulcpt pat fie mid) freimillig ocrlaffen.

1 Sein Gntfdjlnf) ftanb feft: 'iDiay mollte ben (Sltcrn

! nacpeilen, fofte et', mat et molle, er muffte fie nod)

einpolen

!

Üi?at mcif) beim ein Jslinb oon ber 2Birtlid)feit?

Die 3Bünfd)e feinet tlcincn Dcioent trägt et int

I ?cben über, imbcfümincrt um bie Gntfernung bet DJonbet,

pafd)t et nad) feinem golbiien Vid)te!

So eilte beim ber ^Inabe in ber 9iid)timg, meld)e

bet yJiorgent bat 9!)iilitär unb halb barauf bie SDiutter

I genommen potte, glcid)fallt fort, in bem feften ©louben.
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I

er fönnc, lucnn er red)t ftarf loufen irürbe, öieUetd)t nod)
,

' kibe ehi^olen.

I

?lber U)te batb fol) )id) ber ^rmfte genötigt, fein

i?aufen ein3ufteUen unb eine rul)igere ©angart an^u*

;

nel)nien! 'Die fteine 5knft feud)tc förinlid) unb mit a)iül)e

tonnte boö tinb Sltem id}öpfen.

X'ennod) tarn jiemlid) mcit, ben öurgfricben

I ber Stobt l)ottc er löngft l)intcr fid) unb nod) immer

[

eitte er auf ber Sdpobiuger Sanbftrok nonoörtö. i

I

Gnblid) ober brod) boö iliub, bos ^ubem ben gonjen

'Jog fein Stücfd)en 23rot erl)oIten l)otte, in völliger (5r*
j

I
fd)öpfung ^ufommen; uöd)ft ber yonbftrofic befonb fid)

^

ouf einer gro!i’reid)cn 4i?icic eine fteine SSoumgruppc;

j

bortl)in i'djlcppte ]id) ber Rnobe unb gteid) borouf id}Ioffeu

fid) bie oom ^Weinen gon^ geröteten Vlugenliber 311 tiefem

Sd)tummer.

3)io^ enood)tc, ftonb bie Sonne fd)on Ijod) om

.^immel, auf oerfd)iebenen Reibern unube fd)on georbeitet,

I

Serenen fangen t)od) in ben lüften unb iiicif?c Sdjmetter»

' linge flogen über bie ilMefcn unb Rlceöcfer.
]

I

jDer Slnobe, feine gän3lid)c il'erIoffcnl}eit immer mcl)r I

ertennenb unb oon nogenbem -junger gequält, fing luicbcr

bitterlid) 3U meinen on; bod) ber Selbfterl)oItung§trieb,
^

I ben bie 9^otur einem jeben C^kfd)öpfe oerliel)en, 3mong

i^n olöbolb, fid) ber Sonbftrofje 3U3umenbcn unb ben

^ !JBeg fort3ufetjen. !

I

i©ol)in? 21d), er muf,te eö nid)t.
j

j

X'ie 3J?uttcr l)otte il)in oft oon bem Sd)ut<engel
,

4’
' ^ ^

'i’
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crjä^It, bcn jcbcS bratic ^tnb bei fid) ^obe; ©djufeengcl,

^attc fic gejagt, tüät)renb ÜJJaj: auf i^ren Snieen gejcjjen,

jinb jel)r gut unb je^r jd)ön. ^ommt ein braoe§ ^inb

in 9?ot unb @efal)r, gteid) fonunen jie mit i^ren ^lügeln
,

^erangeftogen unb Reifen it)in.

.f)eitiger «Sdju^engel, jprad) jefet ba§ bebröngte ,Qinb,

t)itf mir bod^, ‘I)u fiet)ft ja, ba^ id) gan3 öerlajjen bin!

0d|ü(^tem ja'^ eö nac^ linfg unb rec^tg, bann em*

por jum blauen .stimmet, oie(leid)t jd)mebte ber (berufene

non bort bernieber auf feinen gotbenen 0d)mingen?

T'od) atteä btieb rut)ig, nur eine Serdbc ftieg im
i

nal)eu SGSeijenfelbe trillernb empor, fein 0d)u^enget lief?

fid) erbtiden
;

ba fing 9)Zoj; auf§ neue bitterlid) ju meinen

an, baj? er nor j^br^nen faft nimmer feben fonnte.
I

®od) btieb ibm fd)(ief3lid) nid)tg aubereg über, at§
,

mieber meiter, immer meiter ju manbern.
|

9iad) einer SSJeile mürbe ber ^nabe non einer offenen
'

Stutfd)e, in metdber ein .'perr im ^ogban3uge neben einer
|

nodb iugenbUd)en "Dame fap, eingeI)ott.
'

1)ie beiben mußten ben fteinen Sßanberer ftbon non
,

meitem bemerft hoben, benn at§ ber Stangen in beffen'
|

^fiäbe tarn, erbiett ber ^utfd)er Sefel)!, tongfamer 3U
|

fobren.

9Kit grofier Jeitnnbme betraebteten fieß ber ^err
{

unb bie 3)ome boö fd)öne, gntgefteibete J>Unb, metebeä ba
‘

mutterfeelenallein auf ber Sanbftraße, fd)on über 3mei

0tunben nou -äJfündjen entfernt, einbermarfd)ierte. I

t



I

SBo^in gc^ft bu bcnn, mein liebet ^inb? fragte btc

Dame in mUbem unb freunbtid)em Done.

a)ia^ erflang bie Stimme, atä ob feine 3)Jntter ju

i^m fpred)en mürbe, er mor oor Steinen nid)t im ftanbe,

eine äufammenl)ängenbe Stntmort ju geben.

! Der .^err üejl anf ©rfndjen ber Dame ben 3Bagen

I

gan5 ant)atten nnb nun mar enbtid) baiS ^inb in ber

I

Vage, über fein traurige^ Sc^icffal einige IHusfunft 5U

I

geben.
j

i Sein il'ater märe, fo ungefi1()r öujierte fid) ber

I

Änabc, geftern morgenö „in ben Slrieg“ gezogen, bie
j

' 3Kutter möre i^m nod) einiger „nad)geeitt."
I

I

Dag ift ber f^Ind) beg Hriegeg! rief ber ,^err er*
'

, bittert aug; 'ißfüd)tgefül)t, 'ßietät, üDhittcrliebe, — alteg
|

I mirb mit ^üfmn getreten! iiöag tann man and) oon

! einer Solbatenbirne fotd)e (Sigenfd)aften oertangen? Sic
;

I

tä|lt U)r Äinb cinfad) auf ber Strafjc ocrt)ungcrn unb '

löuft bem näc^ften beften äiUd)tc nac^!
j

Der |)eiT unb bie Dame fprac^cn Icifc mitfammen,

bann forberte bie tebtere ben ilnabcn mit frcunblid)cn

I iliJorten auf, bei i^r auf bem ii'agcn ']>tab 51t nehmen.

SOiaj: tarn biefer ^^iufforberung, aug mctd)cr fo oicl

yiebe fprad), bcrcitmilligft nad); mit ,'pilfc beg Rutfd)crg,

I ber üom Soefe gefprungen mar, fd)mang er fid) rafd) 311

feiner '!h?ot)ltbäterin empor; folltc fic oicücid)t ein ocr»

fteibeter Sd)ubcngcl fein?

i

' * *

j

^

+ --- -
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!J)ic furd)tbarc Äataftrop^c, wctd)c in bcm unglürf^
i

Iid)cn ru[fifd)cn ^clbjuge über bic „große 2irmee“ ^erein=

brad), ^atte oud^ ben brei^igtoujenb S5aßern ein frü^eö

@rab bereitet.

9iod) mar ber .^auptmann SDJartin — feine Sraoonr
|

in ber $d)Iad)t bei !)atte i^m bie fc^on lange

in 3lnöi'id)t fte^enbe S3eförbernng gebrad)t — 3^uge be§

33ranbeä oon ^)?o§tau gemefen, nod) ^atte er bie ©ci^redenö*

feene beim Übergang über bie Serefina initerlebt, aB

aiu^ it)i! nebft oletcn 'Janienben feiner ^anböleute ba^

®d)irffal ereilte, .^n ber S'iä^e oon 2ÖUna mürbe er

I

mit einigen anbern ?eiben§gefäl)rtcn ouf ber f^Ind)t oor

I ben nad)fepenben ilofafen oon bem ^'^anptjnge getrennt
^

nnb .junger unb Sötte mod)ten bem lieben bc^ llngtü(f=

tid)en gar fd^nett ein ®nbe.

I

öl)e aber ber 3:ob feine mitleibcmotte ,'panb nad^

il)m au^ftreefte, t)atte ^!J?artin nod) ein monncoolleä Xraum-

bitb. :^t)m mar’ö, atö föt)’ er fid) ouf einmal in 3Künc^en

auf bem aJZaricnpta^e, unb 3(bcn)eib unb 3)Jaj-, — ber
|

tc^tere fd)on ein ftatttid)er 3)?ann in frcmb(önbifd)er
|

Uniform — tömen frcubeftral)tenb auf il)u ^u unb alle
'

brei feierten mitfammen ein frol)eö, unoerglcid)lid) fd^öne^

33}ieberfet)en.

@in ?cid)cln oerflörte nod) bie ,^^üge beö auf e)oig
'

Gntfd)lummerten nnb eine ftarfc '3d)iiecfd)id^te lag beiS

SlJorgenä auf bem !Joten, it)u bergenb oor oller 33er*

folgung. —
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^aft ein l)Qlbe^ ^al)rl)unbcrt fpöter luonbcltc an

einem inilben ^erfaftabenb ein ^ol)er öfterreic^ifd^er Offizier

an ber Seite eineö ba^erifdjen Sameraben burd) bie

Strafjen ber tönigüc^en Stefibenjftabt.

3(uf ber Siiidreife nad) 2ßien ^atte ber fremblänbijc^c
|

iüL^affengeiäl)rte nid)t oerfftnmt, feinen Iangjiäl)rigen f^-reunb i

an ber i^far auf3ufud)en unb mit if)m fo mand)e (Sr=

innernngen auö löngft nergangenen Jagen, bie fie mit=

fammen gemeinid)aftlid) in £^efterreid) üerlebt l)atten,
*

tnieber auf3ufrifd)en.

^a, baö mar’ö: Erinnerungen!

^e^t tarnen fie über ben 3){arienp(af<, nor ber

9Karienfäule norüber.

3)Jcl)rere ?eute, befonberö altere, iDtnnner unb

f^rauen, fnieten an ben Stufen üor ber Säule unb

fanbten iljre taufenbfältigen 3lntiegen 311 bem golbgInn3enben

EinabenbUbe empor.

Jer baperifdje £ffi3ier moUte mit feinem t)ot)en

f^reunbe «orüberuianbeln, bod) biefer blieb auf einmal :

finnenb bor bem 'Denfmal ftcl)en.

Vaf5 mid), bat er, einen 31ugcnblict l)ier meilen.

93i)'t Ju 311m 93etcn aufgelegt? fragte ber anbere

fd)ei’3enb.

Jod) jener nntmortetc nid)t; bie beiben .pänbe über

ber tuppel bcö Säbeln gefaltet, fo ftanb er in (gebauten

oerloren nal)e ben 58etenben.

Ja tarn on ^rüefen eine alte, 3iüar ärmlid), bod)

fauber gefleibete Jrau l)eran.
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®cr öftcrrcid)iid)c Cffi.^ier fiU)Itc fid) Don bcm ^rcunbc :

Icid)t am 3lrmc gctu^jft.

ift’!?? fragte er etmaö unmtllig, feine ßiebanfen

manberten eben lueit in bie i'ergangenf)eit ^nriuf.

i^er,^eit)’, menn id) ftöre, Derfe(3te ber anbere; bod)
|

id) I)alte eö für meine 'fJflid)!, ®id^ I)ier in ^JJiünc^en

at«< (iicerone auf alleö aufmerffam ju mad)en, ma-S T)ein

^ntereffe erregen fönnte.
j

'iJJun?

2iet) bir einmol biefe alte ^-rau an, bie Ijier auf

.Slriirfen Ijeranfommt?

ilt^aei ift’ö mit il)r?

3 ie gel)ört ju ben yjfiind)ner SDriginolen, man

nennt fie nur bie „fülle iöeterin."

X)ie ftille ii^cterin? mieberl)olte ber Cffi,^ier, mie

fommt bie 3^rau 5U ber feltfamen '^e3eid)uung ?

0ie fommt regelmöffig feit fo unb fo nieten

altabenblid) 5ur beftimmten Stunbe an bie !ü)Jarienfäufe,

um l)ier einem ftilten (Gebete 311 obliegen.

2o? bemerfte ber frembe !Offi3ier 3iemlid) gleich*

gültig.

f^-rül)er, ful}r fein iöegfeiter ru^ig fort, fd)iif U)r

bie 9Jeugierbe, oft and) bie ®f)ottfnd)t beö ^.'olfeg mond)e

Ungelegenl)eiten, befonberS ba fie bei jeber äiUtterung,

mod)te eö ftürmen ober fri)iieien, fid) in gleid)er Siegel*

mnfngteit einfanb. ‘?lllmäf)tid) aber, inie e;^ bei allen

T)ingen ber Jall ift, geniöl)nten fid) bie Öeute an bie

feltfamc J^rau, meld)e aud) ouf alle fyragen, bie man au<^
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JJiitlctb ober S'icugtcrbc on fic ri(i)tctc, ntemalö eine

anberc 3intJoort bereit i)ntte iinb n)a()rid)cinlirf) nod) i)at,

a(?’: iWein Slinb, mein nriucö S'inb!

I)cm ö)terreidjiirf)cn Cffisier lourbc auf einmnt feit*
'

fam ju SJJutc.

SiJarum giebt fic benn immer biefe .SIntmort? fragte

er Iebl)aft. I

9ld), um bo§ gcnügcnb aufjuftären, ermiebertc bcr

ba^erift^e Samerab, müjftc man meit in bie 3>crgangen*

^eit jurürfgreifcn, bis jur riiffif(^cn g^elb^ngeö.
,

SöJie fo beim? fragte jener meiter, feine Stimme

l)atte einen eigentümtid) oibrierenben ftlang.

®amat^ nämlid) foU’^ gemefen fein, baff fic I)ier

an bcr SWarienföuIc il)r .Qinb, einen Islnaben, »erlor !

Um ©otte^miflen, rief je^t ber Offi.^ier, am ganjen

öcibc bebenb, fprid) nod) meiter, id) befd)mörc ®id) ....

2lber maS ift Ü)ir beim, mertcr ^’reunb? fragte bcr

I 93ai)er beforgt.

^al)r’ meiter, id) bitte, id) bcfc^mörc !Did)

5^un aifo, mo‘3 id) nod) übcr^anfit ,^u fagen mcifi,

' ift biefe^: 3}ic fvrau, ba^ l)cifd biefe „ftillc Mieterin“ I)icr,

, moUtc nod) it)rem Chatten, bcr Cffijicr mar nnb nad)

' Sinillanb mit anömarfd)icrcn mnfdc, nad)cilen, nm ein

I le^tcö 3J?aI üon il)in 5(bfd)ieb §u nehmen, il)r Hinb foll >

fic I)ier an bcr Säule nicbergefebt I)oben, — ba geriet

fie beim l^urüdcilcn unter einen SBagen
j

3Ulmäd)tigcr ®ott, unterbrod) bcr Sffiäicr ben (£t*
|

galjlcnben, inbem er fid) guglcid) mit ben beiben .^änben
j

i I
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I Oll bcffcn 3Irm f(animcrtc, n)ic um uid)t umsufinfcn, bicfe

;

5vau, 0
, id) erinnere inid) an aUe§! biefe ^rou — ift

!

meine SWutter!

I)er 5^eunb ben ®pred)enben mit I)otb geöff=

' netem SJJunbe ftarr inö 51ntli^, nlä mofltc er fic^ Der*

gemiffern, ob berjenige, meld)er fold^e^ ouc^ im

ooUen Sefi^e feiner i^erftanbe^fröfte fei.

X)iefer aber trat ju ber „ftUIen S3eterin" ^in, me(d)e

j
auf einer ber fteinernen Stufen fniete; ber Cffi^^ier be-'

rü()rte leife bie Sd)ulter ber atten Jrau, fie manbte fid)

um.

9)?utter, pfterte ber ^oc^gemad)fene ÜJiann in

gtän^enber Uniform.

j

@r tjatte btof? bieö eine 5Bort gefagt.

I
®a äudte ber gebred)tid)e Siörper ber alten ^rau

I

jufammen mie oom Sili^e getroffen.

Über ba^ metfe @efid)t leuchtete ein Straff ber

Jreube mie in feliger i^ugenb^eit.

3J?ein ^inb, rief fie, naci^ iljren .Qriiden taftenb, >

mein miebergefnnbener 9)?a^! i

'Der Sol)n fing bie SSJanfenbe in feinen Firmen auf,
'

bod) mar fie auf einmal gan^ fd)mcr unb regnng§(o§, —
bie „ftUte SBeterin" mar tot.

i'om naljen ißeter^tiirm rief eben bie ®(ode jum

3lbenbgebet.

I
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f XV.

®a0 JcffmaJf tm
j

bcm frcimbÜd)cn (Stäbtd^en ßoiiingcn ftc^t ()cut=

jutoge ju @^rcn feinet großen ©o^ncö ^Itbertug aJiognuS
i

ein auä Srj gegoffene^ 'Denfmol. !

'Diefer 3Ubertuö SDiagnuö lebte lange Qt'ü al§ aj?önci^
j

im Sllofter ju Slöln am 9i'^ein unb mar über bie 3)?aöen i

gelehrt, jogar in ber jc^marjen ,^lunft mupte er iBeid)eib,
'

übte jelbige aber niematä ä«'” ®d)aben ober gar iiJer*
;

berben be^ S'iärtiften auä.

@ine§ 2^age^ empfing 9(Ibert ber ©rofee, beffen

©ele^rfamfeit bereite einen SSJeltrnf genop, l)of)en Sefud),

I

nämlid) ben bamaligen beutfd)en Saifer ÄMU)eIm.

j

3(lö bei’felbe nun in be0 9)Jbnd)e§ ftiller i

fprat^ legerer: Oft fd)on, gnnbigfter ^errft^er, empfing ’

id) unb mein Stlofter jaljlreic^e Söemeife ßurer ®üte nnb

öJrofnnut. mürbe mid) nun l)er3lid) freuen, menn

(Jure ^JJajeftät unb l)od)beren ©efolge l)eute meine Jafel*

göfte fein mollten! 3Jiit freunblid)em Cäc^eln fagte ber

Jlaifer ju, obgleid) er fid) im Stillen bad)te, baff bie§

ein red)t feltfamer Ginfall märe. 253ie foUte bod) ber

arme 9)?önd) im ftanbe fein, ^ier im Slofter einen Slaifer
j

mitfammt beffen anfprud)öoollem (fiefolge ju bemirten?

?110 nun bie für bo§ fDia^l feftgefepte 3cit na^te,

lub ber SDibnd) ben itaifer fammt beffen (Sefolgs^leuten

. äur llafel.
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* *

X'iqc l)attcn mittlcnrcUe mit ben anbercn ÜWönt^cn
'

:

im »{cfcftorium nufgc^nltcn unb — gcmännt. ®cnn

I man ftanb mitten im 'ilMnter unb e§ ^crrjd)tc brauf^en

!
eine )ü grimmige ftätte, baf3 93 (ici^e unb Sörunnen ein-

j

gefroren mnren, and) log überall fu^l)oI)er Schnee.
|

?Ubertu0 'Diognuö aber führte ben Jlnifer nebft bem '

l)ol)en (befolge burd) einen langen, langen ^reu^gang, an

helfen (Snbe eine eifenbefd)lagene 2:i)üre mor. 3llä mon I

bei bcrfelben anlangte, 30g ber 2)fön(l^ einen 0d)tüffcl

ans; ber Äutte unb fperrtc bie 2l)ürc auf. Der 9lu^=

bliet öffnete fic^ in ben meiten, geräumigen Jilloftcrgorten,

ein folter Suft^ng ftrömtc entgegen unb bie Herren, ^

ooran ber Ä'aifer, ^ogen il)re loftbaren "f^cl^mäntel enger

unb enger ^ufommen.

DosS ßrftounen ber ^o^cn „®öfte" fteigertc fit^,

alsi nun ber 3J?önd) mit geminnenber ^öflid)feit bie

ffliafeftöt unb bereu (befolge einlub, inS g^reic l)inau!?=

3Utreten

!

' Da lag olle§ ooll ®d)nee, ber Springbrunnen in

I

®iitte be «3 (^arten§ mar non lauter GiS^apfen umfrön3t.

1 ?lber eine lange, forgföltig gebeefte unb mit oer*

!

fd)loffeneu Sd)üffeln nnb 'f-Hatten befebte Dafel l)arrte i

bereite ber l)ol)en ö^öfte unb eine 5lu3al)l toftbar ge=

fleibetcr ilnaben mar ber S3cfeble gemärtig.

Diefe fV’ied)l)eit, murrte ber alte Oiitter non Unfcn=

felö, foll bem 3)iönd)tein teuer 31t ftel}eu lommen! Gö

mill unö offenbar alle 3um beften l)oben, mir flappcrn

bereite bie menigen
I

I

1'" T
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UHb id) iueip foum nid)r, ivic id) mid) auf beit i

galten fod.

I

i^njiuifdien mad)te Sllbertuö SÜiagnu^ bor bcm itaijer

eine tiefe i'erbeugung iinb fprod): id) fcl)e guübigftcr i

I

.^err, baf) fomol)! öitd) nlö (Surem ßicfotgc in biefer

j

üben 3öintcrlaubfd)aft be^ g^riiljliugsi lünrmer ©onnen*

fd^ein unb fein nlleö betebenber 5ltcm fc^U! ^)od) nur
'

,
einen xHugenblicf ©ebiilb, iüo§ nid)t ift, fann ja werben!

I Tier Äaifer unb alle .^erren fol)en fid) einnnber üoll

3)cm)unberung an unb unifUcn gar nid)t, wie fic bic
,

ÜEßortc beö 3)Jönd)eö beuten füllten.

I

Ter aber ergriff einen golbenen Öec^er, lief) il)n

j

Don einem ber aufwartenben Jtnaben mit funtelnbcm

• SBeine bi§ ^um ))fanbe füllen, füftete baöon unb fd)leubertc
;

bann ben .^n^alt unter hier

:
.^immeliggegenben. i

©ofort begann ber ©d)nee ^inwegsufd^meljen, bie
j

' büfteren 3öül!en wichen nad) furjem .Stampfe bem fd)önften ,

j

^immelöblou, bag ©rab begann ,^u beiben ©eiten ber

Sßege wie im f5^rüt)ting emporjufpriefien, an ben 3'weigen

ber 93äume unb ©träud)er brad)en bie Änoöpen unb

halb and) bie iölütcn berüor, bunte ©d)metterlinge flogen
j

auf unb nicber unb ber Tuft üon 3)cild)en unb 9^ar*

ciffen burd)ftrömte bic laue 3^riil)ling§luft.

Tajii lieilen fid) bic Sl'lönge einer licblid)cn 3J?ufif i

Dcrncl)mcn, allef^ fd)ien fid) ju ücreinen, um eine wahre !

“iPttrabiefegwonne herborjujaubern. !

Ter Staifer war bon bcm allen fo entjüctt, baff er

T *

"1’ in lic t^c t, Uüycrifrffcr Siignifrniij. 7
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anfangs gar iiid)t imftanbe luar, bieder ßnipfinbung burc^

Söortc ?(uC'brncf geben unb ben Herren beö (^efolgc^

' erging e^ eben)o.

?Ubertii§ üDiagnuö aber lub mit frennb(id)er Öie^

berbe ben ^taijer ,ytr Uafel, nad)bem auf einen Söinf

bereitftel)enbc Wiener I)erbeigeeitt maren unb ber Ü)?a|eftöt

nnb ben ©efolgslcnten bie läftig geworbenen ^kl^inäntel

abgenonnnen ijatten.

' bas uninberfame ^’eftinal)!, bas? einen gerabejn

iabeü)aften ^Keiri)tnin an präd)tigen <Speifen unb )e(tenen

©einen anfwieS, C5nbe ging, forberte ber ftaifer, oon

tiefftem ®anfgefiU)te bnrd)brnngen, Sllbertum 3)iagnnm

auf, [id) eine ®nabe, jei e§, wa§ eg woUe, augäubitten.

I
Do(^ ber be)d)eibene @elel)rte tel)nte jebc S3e(ol)nung

1
ab, guten 9J?enfd)cn eine 3^renbe ^n niad)en, fei für il)n

! .
ber fc^onfte yoI)n.

j

(So enbete bog uninberbore Domini*

j

tanerffofter 311 Jitüln am 3{()cin; wenige :3^al)rc barauf

I beftieg 9übert ber Wrope ben !0 iid)ofgftnl)( 511 iKegengbnrg.

I

I

t
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&ci\t in btv ICannc.
j

irar ein rcd)tcr äßintcvtrtg, fo mcit ba? Singe

iel)en fonnte, war alleö tief eingefc^neit nnb im Sl^albc

branden )d)ien S3anm nnb '3trand)wevf wie mit feinem
|

B?el)l,^nder überftrent.
]

(Sin .'pol,^l)nrfcr fnl)rtc ba gewaltige .fpiebe gegen einen

iBanmftocf, ben wollte er an« ber (Srbe fd)affen. 5Eßie er
,

nnn fo breinl)ieb, merfte er auf einmal, baf? bie ,'pade
;

auf einen metallenen (SJegenftanb anffd)lng; ber 9J?ann
I

fa^ nä^er 511 nnb entbedte gn feiner Jrenbe, baji er anf 1

ein sinnerneö (^eföff geftoffen fei.

j

9Jad) fiir^er ^cit l)atte er’ö mit ber ,f)ane l)craug*
|

gearbeitet, fiel)e ba : eine grof^e
,
zinnerne .Hanne ftanb oor

^

i()in, feft mit ®ral)t oerfd)nitrt, ber ®ecfel war nberbieö

mit einem fcltfamen Siegel t)erfd)loffen.

Dabei war bie Hanne fo fd)wer, baf; ber |)ol,^l)aner

fie faum mit einer §anb tragen fonnte.
;

Do ift gewif? lauter ('•iolb nnb Silber brinnen!

backte fid) ber gliidlidje g^inber, will einmal ben Dedel

wegl)eben. Dod) halb fal) ber gute lyfann, baf? bicö 1

fcineöwegg fo leid)t ginge nnb fo ftcllte er beim bie .Hanne
'

beifeite nnb arbeitete nod) eine iBcile an feinem äi3nr,
5
el= i

ftoef weiter.

33alb aber mad)tc ber .po4l)aner —
i
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morgen mar jo oitd) norf) ein Xog! — unb trat mit

ber zinnernen Slonne ben |)eimmeg on.

,
er oor jeinem |)öu§rt)en gonj bronzen am ®nbe

I

beö 'T'orfeS anlangte, mar e§ bennorf) bereits bnnfel ge*

]

roorben unb jo jünbete er benn in ber Stube, mete^c

bnrd) baS .^erbjeuer oom 3)iorgen t)er nod} gut ermärmt

mar, alsbalb ein lUd}t an, [teilte baS 8ömpd)en mitten

auf ben 5ijd) unb begann nun mit grofjer 9^eugierbe bie

ftanne näl)er ,^n bctrad)tcn unb it)ren 3>erjd)tnf? ^n prüfen.

SiJie fd)on ermnpnt, mar fie über unb über mit

ftorfem T>ral)t über.^ogen nnb bem f^inber blieb am (5nbe

nid)ts anbereS übrig, als anS bem ^Miftd)en, morin fein
|

^anbmerlSjeitg lag, eine ,^ange l)enmränl)olen nnb ben

I
®ral)t oben am Gnbe ber Ünnne ab,^n(Vwiden.

Salb mar bieS gejd)el)en nnb nun fonnte fie enblid)

I geöffnet merben.

I

*

1.^ 111)! 3ßaS tarn benn ba peranS?

Konter Cnalm nnb ®nnft unb ^Kaud) unb 9?ebel,

fo bof? bem .f^ol,^l)arfer gan^ bömlid) mürbe, ond) baS

3-lnmmd)en ber ?ampc mnnbte fid) eine 3Beile gan,^ fd)ief

jur Seite, fei’S ans 5lngft oor bem, maS ba ^erausfam,

fei’S meil ber ?nft,yig eben ging.

3lber, aber — alle guten Öieiftcr loben @ott ben

,'perrn! — anS bem Cualm unb X^uuft nnb iHaud) unb

9iebcl formte fid) ollmäl)lid) eine C^eftalt, maS mar

1 benn baS?
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®ic ©cftaü pcvbict)tctc fiel) imi)r unb ind)r, frf)tief?'

liri) nol)m fic mcnfd)Ud)c fjoimcn an unb — fehlte fid)

auf ben <StuI)l aut Jifd)C, gegenüber bein ,S“)ol5l)acfer!

CDer aber gitterte nor 2lngft unb ßntfe^en am ganzen

Selbe unb begann ,^u beten, il)in gerabe einfiel.

3lber ba§ fd)ien auf bie ©eftalt nid)t ben geringften (Sin=

bru(f ju mad)en, riil)ig unb unbemeglid) blieb fie auf bem

<Stul)le fi^en.

;^e(3 t eilte ber .'pol^^acfer ,^ur Stubentpre l)inan§

unb geraben 333cg§ in^ 'ßfarr^auö.

3ßaä ift benn loö, .^aeferfepp ? fragte ber .^err

'IJfarrer, Tm jitterft ja an allen ©liebem unb lannft

nor ®d)recten,. inic eS fd)eint, laum eine Silbe fpred)en.

.^od)tnürben, begann ber ©eängftigte nad) einer

Sßeilc, fominen S’ fo fd)nell alö möglid), bet mir bal)eim

fi^t ein ©eift am Xifd)e; alleö 33eten l)ilft nid)tS, er

bleibt ru'^ig fi^ien unb läf?t fid) nid)t nertreiben.

Unb nun er,^ä^lte ber .'paeferfepp baö gan.^e feltfame

(Si-eigni§ mit ber Äanne, genau fo, inie'S fid) jugetragen

Ijotte.

.'pm, ^m, mad)te ber “ißfarrer nad)bennid), eine mert=

mürbtge, ^ödift merhnürbige ©efd)id)te!

5Wad) einiger Ueberlegung nal)in ber ©eiftlid)e jivei

geineil)te 3S}ad)öfer3en, bann feine Stola unb ba§ Sene-

biftionalc unb befahl bem .'paeferfepp, eine Saterne ju i

nehmen unb il)m noran5ulend)ten. i

®alb l)atten bie beiben ‘LOJönner baö
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i

1

I

SBanbcnmg cvrcict)t iinb niii)t o'^nc .s^crjtlopfcn »DUibc

bic ^tiibentl)üvc geöffnet.

5Rid)tig, bort fnf? bev @eift, öon nebligem ‘Dnnft

unil)üUt, grabe nod) in ber nämlichen 0tcUung, luie bov=

l)in unb rübvte unb regte ftc^ nid)t!

'Der 'fjfarrer aber ^iinbetc an bent 8id)te ber Cet=

lampe bic beiben gcuicil)tcn 3ßat1)0fcr5cn an unb ftclltc

fic auf ben Jifd); bann legte er feine (Stola nm unb

begann au§ bem Scnebittionale brcimal bic Scfdpoöruug

mit lauter Stimme oor^ulefcu.

k

I

erfte unb ^mcitc 9)ial )d)icn ber öcift bat»oii
j

gar nid)t bcrüljrt ,^u merben, erft beim brittcu iDZalc löftc

er fid) micber iu lauter Dunft uub i)icbcl auf uub ful)r

' iu bie offene Slonnc 5nritcf.

OUcid) floppte barauf ber *^.^farrcr ben Dcctcl ju

j

nnb bcfal)l bem .s^ol3l)aner, loicbcr ben Dral)t l)crum5u=
j

.
fd)niircn nnb mit ber i^angc 31t oerbrcl)cn, looö biefer

i

J felbftberftänblid) mit gröfder f^renbe oollfül)rtc. i

3)Jorgcn in aller ?VriU)c, bcfapl jener bann locitcr,

trag Du bic Hanuc luicbcr in ben 5Balb l)inon^’ unb
j

ücrgrab fic an berfclbcn Stelle, mo Du fic gefunbeu l)aft.

^

Der .'paeferfepp tpat mic il)in gcl)cincu uub trug glcid)

bcu nnberu Ü)iorgcu bcu Weift in ber Hanne uneber in

ben iöolb l)inonö.

3)?and)C0mal trat il)m beim Webanfen, uioö er bo

I

bei fid) trage, ber '?tngftfd)UH'ip auf bic Stirne nnb nid)t
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um allcö ®olb unb Silber in ber 3Bctt I)ättc er ein
i

3meiteä SDkl einen io(d)en 3Uiftra(j üollfn()ren mögen.

®ori) er brad)te il)n glüeflid) juftanbe, grub bie
i

jinnerne Jtnnne mieber ein, mo er fie geiunben Ijatte
!

unb leljrte bann frol) nnb ^iifricben mieber nad) .^nuic

Snrücf.

i

I

I

I
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örct ®rotfatße. !

3lm 5'iif5C bcö Cd))entopfcg l)iitetcn einft brei Äinbcr,

,Vuci Knaben unb ein 9J?äbd)cn, bie Knl)e.

Gö ging gegen ben .^evbft unb ba’ !?anbn)alb

mar fd)on rot gefprenfctt unb bie .^agebutten lcud)teten

unter ben S3üid)en l)eroor iinc bie .viiri'd)cn ^ur 0onnnerb^
'

,^eit.
'

,^ord)! rief auf einmal bie Siefe, id) mein’, id) l)ab’ i

rufen börcn!

5Öer foK beim gerufen l)aben? fragten bie beiben I

Knaben sugleid). i

I)as meif? id) nid)t, gab Siefe 5ur 2(ntmort, oie((eid)t

mafö ein @eift. '

,s^a, I)a! laditen bie Knaben, ein Greift! Gö gicbt

ja gar feine Gieifter! 3ßab bie ^iefe nod) fo bumm ift! i

2Biü)rcnb bie Kinber fo fprad)en, ftanb auf einmal,

mie au§ bem ©oben geumd)fcn, ein graneb '’JDJännlein
,

mit langem, fd)ncemeif3em 33art nor it)nen.

2öa§ mad)t il)r benn bn, liebe Kinbcr? fragte ber

Kleine freunblid).

!ü.Mc cg gcmö^nlid) in ber ilBclt ber J^-all ift, baf?

niimlid) bicjcnigcn, mcld)c gerne großfprcdjcn unb ber

meitoerbrcitctcn ^unft ber 3 iiii9C'd)clben angcl)örcn, im

SDiomcntc mirflid)cr 3kbrängnig am flcinlauteftcn unb

,^agl)nftcftcn finb, — bag geigte fid) aud) biegmal.
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ÜDic srcct iungcu S3urid)cn, n)dd)e eben nocl) über

öiefcS „®umml)cit‘' luftig gcmad)t Ratten, inarcn jc^t

auf einmal fo crid)rccft unb ängftlicfj gemorben, bo^ fic

nid)t im ftanbe moren, bem grauen Slönnlcin, baä

übrigens gar nid)ts furd)lbarcS an fidj l)attc, eine 3lnt:=

mort ju geben; mit mcit aufgeriffenen 2lugen unb ^Ib

geöffneten Öippen fd)auten fie auf bie feltfame (^eftalt.

Siefe bagegen fafüe fid) alsbalb unb entgegnetc mit
'

freunblid)er unb befd)eibener Stimme: mir müffen ^ier

bie ftül)e l)üten, bie ^mei Slnaben l)ier finb 33rüber unb
|

geljören bem reid)cn öraSl)ofbauern, i(^ bin bie lüefe . ,

.

I

.'pier aber nerliefj baö SDJäbti^en auf einmal i^r 2)iut;
|

fie ftodte unb fonnte nimmer meiter reben.

®n bift bie Viefe, mieberl)olte baS graue .sperrc^en

freunblid), meifi fd)on, liebes Hinb! 5)eine Eltern finb
|

arm, nidjt mal)r?
I

?iefe nirfte traurig mit bem Sopfe.
|

'JJun, fupr bos !iDJänntein fort, inbem es mit beiben
|

.^•)önbd)en in baS 5unäd)ftgelegene ©ebüfd) griff, meil it)r,

|

mie mir fd)eint, braue unb artige Rinber feib, mill id^ i

eud) eine fleine J^renbe mad)en. !

'JJiit biefen 3öorten gab baS ,^merglein einem feben
;

ber brei Rinber einen mäpig grof3en l'aib 33rot, bann
;

minfte es il)uen mit ber llcinen .spanb nod) einen 9lb-

fd)iebSgruf3 ju, mobei es fid) befonberS Siefe jnmanbte;
j

l)icrauf oerfd)manb es fdjnell l)inter bem nad)ften 2Balb= i

üorfprung.
!
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Slaum lüar boö gvauc DJäniUctn fort, |'o erlangten
j

lUejeä C5efal)rten jogteid) luieber bie frühere ilecf^eit unb

<Spottind)t.

T'a l)Qben tnir tnaö )'d)öneö befonunen! Iad)te ^ranj,

nal)m fetnen Srotlaib nnb begann, il)n auf betn Söoben
j

rollen 5U laffen; baä runbe ®ebäd mad)te gar iuiinber=
I

lid^e iSprünge, rollte unb tugelte immer meiter unb auf
|

einmal mar eö oerftl^munben.
j

®a muff gleid) fein Stamerab nad)laufen! rief ber
;

anbere SXnabe unb marf nun auc^ feinerfeitä ben il)in ge=
j

l)örigen Saib nad) ber 9ii(^tung, meld^e ber entfd)munbene !

genommen ^atte.
j

:^l)r feib bot^ red)t leid)tfinnig unb unbanfbar! be=
|

merfte lUefe in üormurföoollem !Ione. .gältet il)r jeinalö ,

.^"junger empfunben, fo mürbet il)r end) an ber .^innncl^* i

gäbe nit^t bergeftalt oerfünbigen, meine armen Gltern
j

mären fro^, menn fie ftatt eineö Laibes brei erhalten

Rotten.

2ld) maä, rief ^ran^ unb ber ®ruber ftimmte il)m
'

bei, T)u bift bie emige '^iörglerin, mir treiben in |]ufunft

nnfer ilHel) auf bie yämmermiefe, mir mögen nimmer in

^)einer ®efeHfd}aft fein!

®ie beiben fud)tcn fogleid), gan^ mie cö bie 2lrt

,^ürncnber ^inber ift, il)re 4r'rol)ung ju oermirflid)en unb

begannen, auf bie rul)ig grafenben Hül)e mie grimmige

Jeinbe ein^uftürmen unb fie fortjutreiben.

iMcfc aber fd)ob rul)ig il)r iörotloibd)en ,^mifd)en 93ruft

I

t
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I

unb 3trm unb trieb bic jiDci tl)rcn öltcru gel)öitgeii

I

R'ül)C — bag einzige SSefi^tum bciiclbcu — aud) it)rcr=

' jeitä bem Stalle 5U.

;^e näl)er fic aber bem .^öu^'d)en fam, befto id)merer

mürbe ber Vaib ®rot, — ma§ nur baä mar!?

3llö fie enblid) ju .^aufe anlangtc, mar baö iörot

l'o id)mer gemorben, baf? eö i^iefe faum mel)r 511 tragen

öermodjte.

äöaö bringft Du beim ba? fragte bie 3Jhitter.

Sd)au bod), einen fd)meren Vaib iörot!

333ol)er l)aft Du i^n beim? forfd)te nun and) ber

i^ater.

l'iefe er,^äl)lte ba§ ^egebiii^, mie e§ fid) ,^ngetragen

I)atte, and) ba§ fpöttifd)e unb fred)e i^erl)alten ber über*

iniitigen Spröf?linge beö reid)en (Mra?d)ofbaucrn iicrfd)micg

fie nid)t.

ÜHibrenb bicfe§ 33erid)tes l)attc bie 3)hitter ben ilH'ot-

laib angeid)nitten.

Gin 9lm3rnf freubiger Überraid)img entfnl)r ben

Rippen ber innere beei Vaibes mar

mit purem ®olbe anSgefüllt, taufenb Dufaten tarnen

mol)l taum bem (s5emid)te bcö funtelnben Sd)apcö gleid)!

!iBcr befd)rcibt bie ^-reiibe nnb ben

auf einmal aller '^Zot nnb aller Sorge entljobcnen Gltcrn

' ber glücflid)en lUefe!

I einige Doge nad) biefem Greigniffe fal) man bie

i
beiben Söljiie beö (^rasl)ofbauern noni friil)en !JJforgcn
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btä 5um ©infcn ber 0onnc jcbcn 0trau(i^ unb jcbcii

S3uid) biauf?en auf bcr 9ä?cibc forgfättig abfudjen, —
,

bod) war alle uergebenS, bte ®rot(aibe, weld^e

1
baö graue 9)?ännlcin fo freunbltd) bargeboten ^atte, waren i

unb blieben oerfc^wunben.

1

r
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XVIII.

•

i

1

^c^fan^enfe^en. 1

Sd)irfial treibt mit monrf)cn SD^enfei^enfinbem

I
jd)on oftmals ein reri)t graufameS 0piel unb fc^eint fit^

an ben ©orgen unb X^rönen, bie eS feinen Cpfem ab*

prefU förmlid) 311 tweiben.

I !iDa lebte t>or 3^*^*^*’ ber guten ©tabt Cauingen

;

ein red)t braoeS öf)epaar, aber bie guten ?eute fonnten

eS U)r ?ebtag lang auf feinen grünen ^^Jeig bringen.

I
Ratten fie einmal mit allem unb aller ©par*

famfeit einen 9^otpfennig für i^re alten Jage jurüdge^

legt, — flugS fam irgenb ein Unfall, eine Sranf^eit,

I

ein ©djabenfeuer, ein J)ieb unb baS ®isd)en |)abe mar

j

mieber Derfd^munben mie bie ©preu im $öinbe.

©0 mürben bie beiben alte öeute unb Ratten nur
!

Don ber ^anb jum 2Kunb 3U leben.

311s ber ©inter fam, ging ber 9J?ann öfters inS
|

^olj, um büiTe ^ifte ju fammeln, auf baß fie ba^eim in

ber ©tube menigftenS nid)t frieren mußten.
j

31uf ber ©ueße nad) fold)en 31ften fam er eines
'

JageS öor eine große (Jieße, ba lag auf bem 93oben ein

gemaltiger 31ft, ben mol^l ber ©türm oor langer 3^1 uom

©tamme gebrod)en ^attc.

311s ber 311te eben ooll 5*'fube über baS gefunbene

^olj barauf sufeßritt, fd)oß plößlid) ßintef bem 31ftc eine
,

große ©eßlange ßcroor, bireft auf ben 3)lann loS.
I

I i

j, _ j.
f
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9(nfangö erid)raf er, aber bic ©d)longe Ijotte merl*

mürbigenueifc lüenig furd^terregenbeö an fid): fic neigte

I ben Slopf etuia§ ,^nr Seite unb fat) ben alten 9)?ann mit

l'o eigentiimlie^en, t)a(b non 9Jiittcib, t)a(b öon eigenem

Summer erfültten 23ticfen an, baf? biefem babei ganj i

1 jettfam ju 3)iute mürbe.
,

I 93egreif(id)ermeife I)atte ber 2((te aber bennod) burci^=

ttiig feine l^uft, mit ber Sd)fange näl)ere 93efannt^d)aft
|

' ju mad)en nnb ^ob be§l)atb bro^enb fein 93ei( unb jd)mang

e‘^ gegen ben nnmidfommenen ®aft.

IJia manbte fid) bie Seetange ganj traurig ab unb

oerfrod) fid) in einem nal)en ®efti’äud)e.

üDer 2Kann aber sert)ieb mit bem 93eile ben 9lft,

banb hierauf bie ein,^etnen Steife sufammen unb trat fang*
;

fam ben ^eimmeg an.
^

.^efu§ 9)faria, rief baö 3Beib beim ©intreten beS

?fften in bie rand)gefd)märäte Stube, ma§ f)aft Du benn

^

ba mitgebrac^t?

;^m fefben Sfugenbficfe f)ufd)te bie Sd)fange aug bem

^of5bünbef f)erau§, oerfterfte fid) aber nid)t in irgenb einem

^infef ober f)inter einer ©de, fonbem oerbfieb ru^ig in

9)Jitte ber Stube unb t^at gan,^ ^eimfid) unb 5Utranfic^,

fo baf) bic Sa^c fid) of)nc Sd)cii bem feftfamen äöcfen

näherte nnb — mit if)r 511 fpiefen begann!

5fuf bag f)in fegten and) bie beiben aften Sente if)rc

3^urd)t affmäf)fid) ab unb bcfd)foffen, ba§ Dicrd^en nid)t

I

ctma 511 töten, fonbern c§ trofj if)rer 9frmut bei fid) ju

I bcf)aftcn unb if)m 9^af)rung ^n geben.
^
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I ®aci gute S^epaar ^attc jcinc S8armt)er,^igfeit nid)t .

:
5U bereuen; benn üon 0tunbe an 50g ba§ Öilüd in bie

i

|)ütte ber Firmen ein.

' 0ie I)atten fortan feinen 3J?angel ju (eiben, ber I

Summer, i()i* bi§()criger treuer 2cben^gefä()rte, fd)manb i

1

mie böfer SBolfenjauber auf einmal Ijinmeg unb ^reube
,

, nnb ^ro^finn, gan^ unbefannte ®äfte, jogen in bie ^er;^en

ber alten Seute ein.

(Snblid) ftarben biefelben eineö fd)ne(len, fd)merjIofen

Jobeg, bie <2d)(ange aber manberte ^nr felben Stunbe

mieber in ben SSJalb ()inaug, fein 'J)(cnfd)enauge ^at fie
'

,

jemalg me()r gefc()en.
|

f

l

T
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' XIX. .

®a0 arme i

Sßenn bic Sonne reri)t loorm nnb freunblici^ oom

blouen ^immcl auf Jlnr nnb Söalb ^crnicbcrjc^eint,

onübcrad gelbe unb rote iölumen äloifrtjcn ben faftigeu

©räfern fprie^en, bic ?errf)cn if)ve Arider fingen unb ba§

ficinc i^oif ber :3 nfeften, fleif3ige nnb faule, fo gefc^äftig

I)crunifd)iDirrt, baf? man meinen mört)tc, fie mären adein

auf ber Söclt, — ba finb mo()l 3Jicnfd)en, benen nie

I eine bnnfle SSoIfe U)ren yebenS^immcl getrübt ^at, gerne .

bcö ©taubenei, ba^ fo ein fdjöner Sommertag ade, atte

;

^erjen gtucftici^ unb jufrieben mad)en muffe.

ma§ fotd)c 5IRenfd)en bod) menig ©infic^t in

j

bie 2BirfUd)feit ber 3)ingc befi^en!

I Jaufenbe unb !Jaufcnbc manbeln bei ladjcnbcm

I

Sonnenfd)cin unb btül^enbcm g-tieber t)erum, brinnen aber

! nagt ber ®urm ber Sorge, beö Kummers nnb febeS

j

laute ?ad)cn braulfen mirb ba^eim oon einer ftiden J^ränc

i

erlauft.
1

;

T'a mar ein armes 3Jiäbd)en oon faum 3el)n :3^al)ren,

i
bem mar fein SJater tor menigen SBodjen im Steinbrud)

erfdjlagen morben unb bie 3Jhitter lag totfranf im 33 ette,

i
tonnte faum ein lautes iiJort reben unb mürbe fd)mäc^er,

I

immer fdjtoädjer.

‘ (^klb aber mar feines ju .pf'id'C/ nid)t einmal ein '

I

Stüdlein 93rot. 'tiie fleine ^luTonifa ging in ben Söalb .

•I’
~ i
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t
I)inau0; luov um bie ^eit, mo bic örbbccrcn reiften,

[

'

biefe moUte fie in einem ftriiglein fommetn, oielleicl)t
^

fonnte fie einige ^reuser barnm er^anbetn.
I

I

3lber mie bo)? a)iöbd)en fiel) mitten in ber bernefenb

fd)önen 2ommerprart)t erblicfte, überfom onf einmal

eine nnenblid)e ÜTraurigfeit.

i'eronifa gebad)te be^ toten 3?ater?, ber fterbenS*

- trnnfen 9)?ntter, bic ^alb oer^nngert auf bem jcrriffcnen

5trol)bcttc lag nnb fie fing auf einmal, inbe^ ling^ nm

fie bic ^äfer nnb ©(^mcttcrlinge fii^cn ^onig an§ ben

fd)mellcnben .Qeld)cn ber S31umcn tränten, bittcrlicl) ,yi

meinen an; ba^mifc^cn pflncftc fie micber (Srbbeeren nnb

inbem fie bicfelbcn in ba?< ^Irnglcin legte, mifrf)tcn fid)

,
il)re 2^1)ränen barnnter.

31nf einmal ftanb eine fleine, alte Jran bor il)r;

biefclbc mar red)t fcltfam gcfleibct, mie anei lauter ®olb*
'

fäben fif)icn ba^ (5iemanb gemoben, bic ^-arbe bc§ fd)inalen
'

(^cfid)te§ mar faft grau, bie frcunblid)cn klugen fd)icnen ,

oon einer ftillcn ^ßJcljmnt erfüllt.
|

1

I

ÜJ?öd)teft Dil mir nidjt einige S3cercn angt “iDcinem
j

Srnglcin fd)enfen? fragte bic fcltfamc (£'rfd)einnng ba^
,

‘'JJiäbd)cn, mit ber grauen ^Hcd)ten berlangenb nad) ben '

roten J-rni^tcn mcifenb.

Ct)nc fid) lange jn bebenfen, bot bad braoe Hinb I

ben gan.^en bet’ Slrngleint bar.

I Da überflog et mie ^'rcubcnfd)immer bat (Mefid)t ,

I

ber alten ^rent.

•
I

’t* ? t e i n b E t 9 e t, ynfctifi-l)cr H
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banfc 'Dir, jprad) fic unb etitna^m bcm ®cfäß
j

eine .s>aiib doK !ii^ccren.

'üJic l)cifU Du bcmi, Iicbc‘3 ftiub?

i'cronifa.

0inb Deine @ltem noc^ om Seben? 1

Da fing ba^ S0Mbd)eu auf§ neue bitterUdf) ju meinen
’

an unb eö erjütjite bem grauen SBeiblein, ju bem
|

großem traurige Sage.
'

äßeifi fct)ou, fprac'^ bic 3Htc mit eigcntüiu(irf)cm

Säci^etn, eud) “i)ienfd)en erget)t ci oft redjt fd)(ed)t unb

grobe bie brooften inüffen am fdjmerftcn leiben.

Sie fuf)r bem .SUnbe mit i()rer metfen |)nnb mic

: feguenb über bo^ btonbgelocfte .^aupt, bonn mar fic

]

ptötjtid) fpurlo^ oerfc^munben.

I

Sluä ber 5’erne I)örtc 2>cronito bic Slbcnbglodc

läuten, fic fnictc unter bo§ ^od)gemad)fene ®ra6 nicber
j

unb betete; ein grof?er f^-riebe fenfte fit^ in ba^ flcine

•perj be« iO{äbd)eu£t, c§ mufUe nid)t, morum ilpn bic

33ruft auf ciumat fo leid)t, fo forgenloö mürbe, aber e§
;

mar fo, i^cronifo fiil)lte e§.
;

I

9^ad) fur.^er SiJanberuug gclongte fie nad) .^aufc;

' mie grof; mar if)r Crftauneü, olö il)r bie ®?utter, mcld)c .

bic Dod)tcr fterbcn^lrauf ocrlaffcn I)attc, frifd) uub gefunb 1

auf ber J'l)ürfd)mellc entgegentrnt!
'

Äiub, rief bic ber ^tommenben glüdftrol)lcnb
!

I

entgegen, ein 3®unbcr WotteS ift gcfd)cl)cn! Siel) nur

l)cr. Deine 3}futtcr l)at mieber il)rc C'ikfunbl)cit erlangt!

i
ikronifa muffte fid) oor ^ubel faum 5U foffen.

r +
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Ia )3 Dir bie ©vbüeercn rcdjt jr^mecfen, rief fie
'

frcubig, bic irf) brauf?en int !iü?albe gcfoiiimcit t)abe; id)

tröge fie nid)t sum äJerfoufc in bie ©tobt, 3)]ütterd)en,

Du nui^t fie olle, oUe felbcr cffen!

9Kit biefen Söorten moßte boS SOMbc^en i^r ^rüg*

tein, boä fie initttcriricUe ouf ben S3oben niebergefc^t

^tte, ouf ben Difc^ ^ebcu. Slber lüoö loor benn bo8?

Der mit ben ®ccren gefüUte Krug mor ptö^lic^ fo

fermer geworben, bof? it)n i>eronifo mit einer ^onb gor

nid)t 5U ^eben öermod)te; fie mu^te mit beiben .^önben

in ben .^cntcl greifen, um i^n ouf ben Dif^ ju fefeen.

Söde^’ ein Söunber!

3Itle ßrbbecren geigten fic^ in @otb oerwonbelt,

funfelnb unb bli^enb roüten fie gu |)unbcrten ouf bem

Difd)e um^a, ode S^iot mor nun ouf immer ou8 ber
'

^üttc ber Firmen oerft^munben.
'

Do0 war ber Soijn ber groucn ?((ten für bie |)anb*
'

Dolt S3eeren, metei^e U)r Seronifo brouf^cn im äiJoIbe

gegeben ^ottc.

1

«• ejs
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XX.

Äm Ufer beö id)öncn S3obenfcc§, umncit uon bem

„bal)crifd)cn i^cncbig", nämliri) bem f)crrlid)cn Cinbou, i

bcfanb fid) üor langen eine ftolje 33urg, mit
j

9iamcn Xcgelftein.
'

il^oH il)r aii3 l)atte man eine präd)tige ?lu§)'id)t auf
j

ben 0ee, ber mic ein blauer Spiegel 3unfd)en ben malb- !

lunfrän^ten Ufern lag. :

'Jlnf biefer 'ilurg lebte einftinal^ eine fel)r reid)e f^rau,
j

?lnna öon Tegclftcin gel}cif^en.

'Diefe t^on fcl)r grofjcr Sd)önl)eit, aber

biefc Sd)önl)eit erftreefte fid) nur auf iljre äußere ©r=

fdjeinung.

3 l)re Seele mar laflerljaft, befonberö mar fie noll Stolj '

nnb .'pod)inut unb biefe ßigenfdjaft ift befonber§ l)äßlid).

.^od)inütigc 'JJienfd)cn fügen mit jebem Slide, mit i

jebem liöJorte, ja oft nur mit einer .^anbbemegnng bem

'Xäd)ften eine abfd)eiilid)C ilränfung 311, bie um fo tiefer
|

fd)iner3t, meil ja 9teid)tum, Sd)önl)eit, 9lnfe^en meift nur
1

Öiaben be§ 3 ‘t
f

^ ^ ^ U’cld)e bem SJefifjenben im

©runbe genommen cbenfo menig inneren äl'ert 31t leil)en oer-

mögen al§ bemjenigen, ber fold) äußere ©iiter nid)t befi^t. -

®iefe l)od)miitige J-rau befaf3 brei munberlieblid)e

!iöd)ter, meldje, il)re Sd)önl)eit ausgenommen, in allem :

baS gerabe Wegenteil ißrer binmnftol3en SJJntter maren.
|

I

t
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'iDemutööoU unb befd)cibcn, frcunbUd) gegen jeber^
j

mann, gewannen fie oft in nur wenigen 2lugenblicfen
|

{

bie .^crjcn bercr, mit benen fie jufaminentrafen, aber bic)3
j

'

gefd)al) kiber nur feiten.

ÜJenn ^’rau oou ^Tegelfteiu bulbete eö eiufad) nid)t,
|

ba^ ßbelfräukiu mit bem „*i^a(f'' - fo nounte bie iöer*

! meffene ba§ gemeine 5?olf — oerfeljrten unb mad)te beS*
^

l)alb il)ren Jöd)tern oft bie ^eftigften 5öorwurfe.

®iefe niimlid) Ijatten befonberö ^ur Xod)ter einer

braoen, el)rlic^en 'ßä^ter^fomilie, bie ein @ut ber ^-rei*

I fron in ']}ad)t t)otte, eine innige ßcfö&i unb

' wo eS ben jungen Gbetbamen nur möglid) war, traten

' fie mit bem liebenöwürbigeu, il)nen gleidjalterigeu yjiäb'

:
d)en in ä5erfel)r.

' (S m m a
, fo t)ief3 boöfelbe, war allerbingö eine wa^re

j

I

3*^^^ (^C)d)kd)teä unb wie ber ^’rül)ling, wol)in
j

nur immer er auf feiueu golbenen Sd)wingen jiel)!,

' 5>-‘Cube unb Segen bringt, fo bellte aud) Gmma baS Slnt-
j

,
ti^ eineä jeben 'Dienfd)eu auf, ber in il)re freunblidjen,

j

Uebeooücu Slugcu fd)aute.

T)a fam auf einmal ein grof?e§ Unglücf baber-

!

gesogen.

i ®mma, ber Souuenfebein im Seben il)rer (Jltern,
j

1 bie SÖJonne unb ^reube aller, bie fie fannten, ber IMeb^
j

j

ling eines? jeben guten 'JOtenid)eu, warb auf einmal üon

I

einer fd)weren Slranlbeit ergriffen unb nad) brei Xagen

j

lag fie auf ber Jotenbabre.
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3Bie eine oom ©türm gcfnicftc SRofe tag fic im

©arge, aci), eö mar ^um ©rbarmen; mer fie erbtiefte, >

,

mufitc meinen, inbeS braufien an bem f(J^önen ©ommer*

tag bie 33ögel mitfammen fc^^erjten unb bie ©d)metter*

tinge öorm offenen ^enfter oorübergauteUen mie fonft.

®ie arme !DJutter tarn aber gan^ gebrod)en jur

S3urgl)errin unb bat um bie (Erlaubnis, in bem großen >

,

fd)önen (Sparten etliche mei^e Stofen pftüden ju bürfen,
i

I um bamit baS .^aupt il)rer oerbIid)enen (Smma ,^um lebten

i
totale ju befrönjen. i

j

I)a ladite bie Jegetftein gar I)ö^nifd); ju mag benn

i foldje i?eute meiffe Stofen braud)ten? Srenneffeln mären

I

gut genug biefür.

I

2(lg (Smmag SJtutter biefe rol)en, berjlofen SBorte

;

börtc, mar fie anfangs ganj ftarr oor (Sntfe^cu unb »er*

I

mod)te fein Slßort über bie Sippen ju bringen.

* itlber ihre .^änbe ballten fid) frampfl)aft unb auS

: ben Slugen blitjten l^orneSflammen.

I

önblid) aud) fanb bie Jvau il)re ©prad)e mieber. .

®ut, rief fie, bcl)altct ®itrc Stofen, ba fie (5ud) 511

; foftbar bünfen, baS .^aupt meines oerftorbenen ^inbeS

I

;ju fd)mücfen — bebaltet fie für Sure Xöd)ter, öielleid)t
1

j

braud)t aud) ^l)r halb J'otenfränse!

j

S)(it biefen fd)auerlid)en ÜSorten entfernte ficb bie
I

1 beleibigte unb t)crt)i)l)nte yjtuttcr, brei SJtonate fpäter aber

I

lagen aud) bie brei 3:öd)tcr ber ^-rau oon 3:egelftein auf

ber 3ial)re, eine jebe mit meinen Stofen im |)aar.
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^

ßaßfüc$(tge %\xtt,

2:i)alc bcr Sikrtad) ftanb auf einem '^of)en 58erg,

©t. ©corgöberg gel)eif3en, ju feiten ber böfen 9Jaub=

ritter eine gemaltige S3urg, bie fal) meit inS ?anb hinein.

I

®ie Dluinen berfelben maren nod) niete, niete ;3 at)re

‘ nad) it)rer ^ci^ftörung 5U fet)en unb ein unterirbifd)er

353eg ober nietmef)r ber (Singang 511 bemfetben erregte

gar oft bie S^eugierbe fo mand)eö .^irten, ber beim

SBeiben be§ ißie^ä nor benfetben getaugte.

, 3Bot)in biefer ®ang nur fntjren mod)te?

:3 ebenfat(§ in§ i^*^*^^*^*^ 5Invg; bort unten in

ben tiefen syertiefen modjten nielteid}t gar mand)e ©djä^^e

liegen.

j

3ln einem fd)önen Sommerabenb fanben fid) an eben

biefer ©teile mct)rerc .flirten 3ufammen unb inic natnr*

^

tid) tarnen fic balb micber auf ben gcl)cimni^notlcn C£in=

gang in bie nnterirbifdje 33urg 311 fpredjcn.

I

5)er ?eu3 mär’ t)att bcr 9icd)tc 3U fo etmas ! bc=

mertte ber alte

' üll^arum beim gerobe id)?
I

!

®eit I)u bcr jiingfte bift! riefen bie brei anberen

einftimmig.

5lber mit bem ?cn3 ift c§ nid)t§, fprad) mieber ber

;

Sitte, er getraut fid) nid)t.

i

r
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^d) mid) nid)t getrauen? rief ber ©etabelte ^i^tg;

ei, ba5 mär’ mir ba§ red)te, id) nel)m’ö mit bem 2^aufcnb*)

ouf, menn’S fein muß.

üüJie er gro^fvredjen fann! fpotteten mieber bie

anberen.

^e^t aber mürbe eö bejii !?en,^ beim bod^ ju bunt.

5l^artet ba I)erauf3en auf mid), rief er felbftbemufft,

biö id) mieber fomme, mirb nid)t tauge bauern!

2)iit biefeu Üi^orten griff ber junge 5öurfd)e feine

©eißet oom iöoben auf unb brang bann rafd) entfd)toffen

burd^ bie niebrige, teilmeife mit f^-etfentrummern nerftettte

Cffnung t)inein.
j

!Die brauf3en I)örteu nod) ba§ ©eräufd) fottenber unb
!

fid) abbrödetnber Steine au0 bem .^vnneru beä t^ange§
|

l)erau«fallen, bann marb alte« ftille.
j

?en,3 aber taftete fid) in ftarf gebüefter .'paltuug an

ben feud)teu ^ü^änben be^ finftereu ©angeö ba^in, aber

eö mar it)in babei nid)t befouberö mol)l 511 3)fute,

9tuf einmal fal) er in nid)t 0II5U meiter Entfernung i

einen l^id)tfd)immer imr fid), ber je näl)er er i^m fam,

an .^elligtcit 5nnal)in.
j

Sr brang au« einer nieredfigen, tl)ürartigen Cffnung !

unb al§ Ven^ nad) müljeuoller 5ü.^anberung eublid) oor

bcrfelbcn anlangte, I)atte er einen munberbaren 31nblicf.

Sr fal) in einen grojicu Saal, beffeu iil^änbc non

purem Wölbe übei7,ogen maren
;

non ber Derfe gingen
[

tropffteinartige Webilbe pernieber, mcld)e aber aus lauter I

* Scitfcl.
j

I
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buntfaibigcn (Sbclftchicn .^ufannucngeictU \uavcn unb einen

ma^rbaft feenartIgen Hnblirf boten.

^n ber 'äKittc bcss Saaten ober ioft auf golbnem

©tubte eine id)bne, joeijigef(eibete ^^ungfrou, eine

I

biontontene Sl'rone id)iminertc auf i()rem .f)anf)te.

Saum bt*iic “lifö nur ^u träumen

glaubte, ben bcnlid)en 0aal betreten, als fid) bie ^nng=

fron erhob unb, alö hätte fic längft fd)on auf ihn ge- '

iportet, bem iungen 'D{enfd)en mit freunblidjem ?äd)eln

entgegenfd)ntt.
j

Sommft ®u cnblidiy fragte fic unb reid)tc l^cn,^

: bie ,^anb.
I

35er .^irtc nmfUc nid)t, unc ihm gefd)al), aber bei

I

oller märd)cnbaftcn 'ißrad)t, bie il)u ringö umgab unb

bei aller 4')olbfcligtcit ber fd)öucu Jungfrau louute er

fid) eiue^ bc”»^iä)cu @roucn§ nid)t ermebren.

'il^aS uuinfdjeft 35u beuu? fragte jene aufö neue. i

Wau5 bcrmirrt gab Venj ^ur 3lntmort; id) möd)tc

' mir eine — neue ®eif?cl toufeu!

Saum hatte er ba§ gejagt, alö bie ^yungfrou gauj

joruig unube unb, in Xbröucu ou§bred)cub, bem allju

bcfcbeibcucn .Jüngling ben !;l{ücfcu lehrte.

Vcu 5 ober foub cö in bem golbeneu 2aolc nimmer

rcd)t geheuer unb ivähreub fid) bie ;'ynugfrou oon ihm

abgemoubt hatte, benühte er raf^ bie (Gelegenheit jur

ö'lud)t.

©d)ue(lcr alö man'5 fagen fanu, mar ber ,’>aghaftc

' 93urfd)e micber burd) bie oiercefige Cffuung hi”i*ni‘ä)'
i
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I

I

1

1

T

I

gcfd^lüpft unb nad^ cbcnfo fc^wtcrtgcr Söanberung al§
;

oor^in gelangte er enbüd^, tief aufatmenb, tt)ieber ins I

^rete.

©ofort umringten i^n bic Slnmerabcn unb, nad^bem

fid^ ber füt)ne unb babei boc^ fo ängftlid^c ^öl)tcnforfdt)er

etiuaS erl)ott ^atte, cr3äl)tte er in fliegenber |)aft fein
|

Sibenteuer.
j

Um maS l)aft 5)u bie Jungfrau gebeten? frogte

om <Sdt)tuffe ber ©rsö^Iung ber in größtem

Unmute.

Um eine ©eifset ^aft jDu fie gebeten? '

,^err bcö ,|)immel§! maS bod^ biefer Senj für ein

großer ©fei ift!

^a, baS ift er! ftimmten bie anbern alle ein.

2luf, Silben! nal)m mieber ber ^icljrcrfefip baio

2Bort, bie Gelegenheit muß man beiiujjen! geh’ ifß

felber hinein!

Slllgemeine Slnerfennung folgte biefen Störten.

•iPaßt einmal auf, maS idl) hcrouSbringe! 2ln Golb

foÜ’S ung fortan nimmer fehlen!

Der alte ^iehrerfepp, bem bie .^obgier auö ben Slugen

funfelte, begab fidh ju bem beiimßten ©ingang unb gleidi)

barauf mar er im Dunfel beäfelben oerfdhumnben.

Die |)irten marteten hcraußeii in gefpanntefter ©r*
|

martung.
j

Die Sonne mar fd()on im Untergehen, mie eine
|

glühenbe 9Uefeneffe fal) ber gaii.^e meftlidhe .^immel au§.
j

Die |)irten marteten unb marteten. i
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5)er a)?onb ftieg iiiä^tic^ auf, gletti^ einer gelfaroten

geuerfugcl fdjiucbtc er langfam über ben SBatbbergen

herauf.

®ie .^irten ujarteten unb »orteten.

®er ^ie^i’erfepp fam nimmer ^eroug, fein 2DJenfd)en*
^

Quge l)at il)n je me^r gefe^en.
;
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XXII.
I

©er fteöerficße ^c^mieö ton QTlttterßacß.

9?otti gctI)Qiier 9lrbcit fid) einer el)rbaren Gr^olung

' I)tn,^ugcbcn ift nid^t nur erlaubt, fonbern uad) Uinftänben '

iogar geboten.
1

3lber oft ben gan;,en lieben Jag im 2i.Mrt§^auS

I

i'i^^en, triuten uub Startcnfpicten, ba§ ift rcd)t fiinb^aft
,

unb ein ^iJienfd), ber fotc^eS treibt, loanbelt auf böfen
|

93al)nen unb ber .^iHlcnfürft freut fid) fd)on auf beffen

I

balbige 9(utunft.

' ®in berartige^, lieberlid)eS unb gottlofeg ?eben führte
'

Dor nieten, nieten :^dt)ren ein ©d)miebeincifter in 'JJfitter*

bad).

Statt auf bem 9tmbof? fteiffig ba§ gtüt)enbe Gifen

311 l)ömmcrn uub mit ber ,^angc bie 'flöget im f^euer

I 511 »nenbeu, fap ber ©d)inieb, obinol)t er bat)cim ÜLkib

1 unb Minbcr l)atte, oft Jog unb 'Jtad)t im ^Mrtsit)aufe,

i

tranf, fpiettc unb — flud)te.

' Ja^ biefeS Jrcibcu einmat unb ,^nior nictlcid)t red)t

batb ein graufiged Gnbc nefjinen muffte, fat) icbermann

ein unb eö nal)m batb ein fotd)eö ßnbe, mie ber Sefer

fogteid) crfal)ren inirb.

3ttö niimtid) ber tiebertid)c (^efette fein uub aud)

I

feinet 2i'eibe§ ganzes @etb nerjpictt uub nertrunten t)atte,
\

fdito^ er mit bem Jeufet einen feiertidjen mit S3tut ge=
]

I fd)ricbenen 33crtrag.
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®e(b in iebcr beliebigen SJ^enge unb jn [cber

I

Dauer be^ ißertrageä brei :^a^re, nad) Undauf biejer

Jrift jofortige ^ünbigung unb 9(u«liefcrung ber— Seele!

I

freilid) ^attc ber Sd)micb fooiel ÖJclb, ba^ er

i
e§ oft buc^ftäblid) ^um S^enfter ()inQnSU)orf, aber aci^, bie

I brei ^al)re loaren fdjnell oorbei unb nun fam ber 33öfe,

1

um feinen 8o^n 51t ^olen.

5ßorfid)tiger SÖJeife l)attc ber Sd)inieb einige Dage

oorl)er feinem S33eibe non bem fd)rcrflid)en ißertrage

teilung gemad)t.

I

I

I

i

T

9(nfang§ freilid) mar bie @ute 511 Jobe barüber
|

evfd)roden; aber bennod) geriet fie, — mie beim bie

Seiber gerabe in io(d)cn Dingen oft eine grope $d)lau^

l)eit entmicfeln — nlöbalb auf einen glücflid)en (Sinfall.

®e()’ unferer 9f?ad)barin l)inüber, fprad) fie mit
^

fliegenbem Eltern, bie ift eine @eun)3 meifi fie

^

irgenb ein 'üDJittel, baff Dic^ ber Deufel nid)t fogleid)

^olen fann.
|

\

Sogleid) befolgte ber Sd)mieb biefen i)lat unb rid)tig

erhielt er and) oon jenem Seibe ein 3JJittel, ba‘5 aller*
J

bing§ erft erprobt luerben muf5 te.

‘iMinftlid) [teilte fid^ ber leibige ®ottfeibeiun« am
i

Sünbigung^terminc ein, ba mar ber Sd)mieb nid)t ,^u :

^aufe.
I

Sill ber .^crr in,voifd)en oielleici^t gefälligft '^la^
|

nehmen? fragte bie Sd)micbin jimorfommenb unb l)olte !

rafd) au^ ber guten Stube ben lebergepolfterten Se^nftu^l.
j

t
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Sold)e 9(ufincrfjam!cit tl)at bem Jeufel luo^l unb
j

nari) einigen l)öfUcl)en OiebcnSnvten je^te er fiel) ouf ben
‘

il)in angebotenen ^la^.
!

ein ^eifjer Jog ^eute! na^m bic ^rau ba§ ®c*
j

jpräd) lieber auf; Dom SBetter ju reben ift fd)Ueßlid^
i

am leidjteften unb erforbert feine befonberen 3lnftreng=

ungen.

J)aig finbe icl) nid)t, enoibertc ber Jeufel ^öflid^.

'JJatürlic^, bei i^m ju ^aufc mar man ganj anberc

•?)it5grabc gemo^nt!

^abt ^l)r Ätnbcr ? fragte ber öaft nad) einer 3&cilc,
'

I

inbem er babei ein @cfid)t fdjnitt, alig ob er mit glül)*

enben ®acfen gejmieft mürbe,

i

^err!

I

äBieoiele?

! <Sed)!8!

I

SCBieber mad)tc ber ,,.^err“ eine ©rimdffe, olö ob

er ©runfpan oerf^lurft ^ätte.

eine fc^öne murmelte er, bie fd)marj|en ^aut=

Ijaare forgfältig über bic beiben ^örner ftrcid)cnb, bap

' fic nic^t allju auffallenb l)crDorlugtcn.

’ SDiittlenocile trat ber ©djinicb -^ur Jpre l)crctn.

Sitte, bemalten ©ic boci^
^f31a^, fagte er Doller ^bf=

I
lid)fcit, al^ ber Jeufcl 5DJienc <^um Slufftc^cn mod)te.

meif?, ba^ eg flüftertc er aber bann

gan^^ Icifc bemfclben ing D^r. '

! ?Ilfo gcl)cn mir! fprad) ber ©e^brntc ebenfo leife.
i

i J)ie beiben fd)rittcn burd) bic ^augt^ürc in ben

*
T
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©orten ^inouig, ino eben bie Strfrf)en in noüer Steife on

ben gingen.

©iebt e§ bei enci) unten oud^ berortigeS? fragte ber

Sc^mieb, inbein er nodf) ben fd)njoräroten, foftigen f^rüdf|ten

' äcigte.

i ®er onbere fcfjüttette grinfenb ben borftigen ^opf.

®onn fei fo gut, fu^r ber ®d)inieb oerbinbtid^ meiter,

,
unb ^ote mir nod^ eine ^onböott herunter, ®cin üDienft-

I
fontraft ift o^nebieö nocf) nictjt ganj abgefaufen.

! (Schnett mar ber J^enfet auf einen ber Sirfc^bäume

^inoufgeftettert, mobei er ben ^c^meif, um fefteren ,^alt

5U ^oben, um einen ber 'jifte ringelte.

I

©ci^neU 50g injmifd^en ber ©d^mieb mit einer 3öuber^

freibe, bie er non ber ^ej-e erhalten ^otte, um ben 33aum

einen S!rei§, fo baß ber Jenfef nimmer f)erunter ffettern

1 fonnte.

5lnfang^ 'fletfc^te er üor S33ut bie 3ö^ne, bann aber,

afS er faf), baff ber ©d^mieb @rnft ntod[)e, fing ber ©e*

l)i5mte iämmerlid^ 311 f)eu(en an, sugfeicf) einen abfd()en=

'

liefen ©dtpoefelgerucl) oerbreitenb.

Soff mid^ f)erunter! bat er fd()tief?Ud[) ben ©dt)mieb.

©erne, rief biefer f)inauf, ober Dörfer mufft mir

ben Äontroft au§t)änbigen.

Sü?o§ für einen Slontraft? rief ber unfreimiUige

Sirfd^enpftnefer f}erab.

®ummer teufet, (odt)te ber ©d()mieb, ber nun gau3

übermütig mnrbc, ben Sontroft eben, morin id^ mi^ 5)ir

ocrfd)rieben fjobe!

T

•>« •

Digitized by Google



128
4.

T>o warf il)in bcr Ücufct ein falfd)e Urfunbc l)erab.

?(ber bfv 2d)inieb ließ ficß ind)t täuid)cn.
j

I'a« ift ja nid)t bic ed)tc, rief er jornig, gteid) giebft
!

Du mir bie wirflid)e li^ertrag^fdjrift ober Du fommft 1

mir jo halb nimmer oom 53oume l)crunter!
|

Der Deufel geulte wie ein ^unb an bcr Äcttc.

Daö ift ja fd)rccflid^, jammerte er, fid) mit bem

<S(^wcifbüfd)e( bie Dßräncn au^ bcn klugen mifd)enb.

Dai8 ift gar nid)t fd)recflid), crwibcrte bcr ©cßmieb,

fonbern bloß billig unb red)t! 5llfo wirb’S halb?

Der Dcufcl überlegte nod) eine 'Ukilc; aber am @nbc

mußte er fid) 311 bem furchtbaren Cpfcr cntfchließcn.

Der '2d)micb mar fd)ließtid) im ftonbc, il)n ba oben auf

bem 33aumc bigi 3ur ©ciftcrftunbe feft3ul)alten, bann mar

mit feinem ))i'ange cilö Cbcrtcufcl auf immer au§.
}

00 marf benn ber ©cprclltc, aufö neue fd)rccflid)cn
'

0d)mefelbampf oerbreitenb, baß bcr an 9taud) bod) fcl)r
,

gemöl)ntc 0d)inieb barob halb erftieft märe, bcn mirflid)en
’

Sontraft herunter, bcn jener foglcid) in taufenb ^yc^en

3crriß, maßrenb bcr Dcufcl mic bcr 0turmminb baoon ;

fauftc.

?liif bieje ^^cifc fal) fid) bcr lcid)tfertigc 3J?ann auf

einmal oon aller Cual bcsi 8cibc§ unb bcr 0 eclc befreit.
1

Dod) bie befanntc Dl)atfad)c, baß berjenige, )ocld)cn

ber '43öfc einmal in feinen ^U-allcn geßabt, immer micber
'

bcr (bemalt be^^fclbcn anßcimfällt, bcmal)rl)citete fid) and)
;

bie^mal.
‘

Der gemiffcnlofc 0d)inieb uerfiel al^balb micber in
'

f—
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bie alten Vaftcr, begann ,^n trinfen unb ^n fpiclen nnb

als er frf)Uenlid) fein @elb inel)r l)atte, pafticrte er jnm

jweiten 9)?ale mit bein @ottftet)iinSbei.

i){irf)tig fam ber 3.^crtrag unb mieber auf brei

^a^rc ;^u ftanbc unb mäljrenb berfelben mürbe mieber in

©aus unb 93rauS gelebt.

©cl)neU mar bie ^cit worüber nnb pünftlid) erfc^ien
i

ber 2^enie( in ber Ül^ol)nnng feines Opfers, um baffelbe

fogleid) mit fid) ^u nehmen.

:3;d) fei)’ es ja felber ein, jammerte ber ©d)mieb

Doll ,^end)clfinn, baf) id) feine 'J?ad)fid)t mel)r oerbiene,

aber beS 3öeibeS nnb ber .Ciinber millen i

9^ein, nein, nein! ,vfd)te breimal ber Oeufet unb

ftampfte mit feinem löodsfu)*) auf ben 93oben, baf? eS ,

laut flapperte. i

Da fam bie ©d)miebin nnb bie fed)S Äinber jur
|

J^üre l)erein unb meinten unb mel)flagten, baji eS einen
'

ptte erbarmen fönnen.

S^icin, nein, nein! fagte mieber ber Deufel.

5fur brei iöünfc^e erfülle mir nod), flcl)tc ber ®d)mieb.

SSJaS für brei ißünfc^e? fragte ber (yel)örnte.

Über 9?ad)t follft Du mir (harten, ^^alb unb SßJiefe

mit einer fteinernen fUfaner umgeben, ,^el)u ©d)ul) l)od)

unb fünf ©c^ul) bicf.

Der Deufel 50g feinen langen Ckif)bart burd) bie

3^inger unb überlegte.

@ut, eS fei! fprad) er nad) einer ^eile, auf baS

Seib unb bie Slinber l)inübcrfd)ielenb.

3ti:inb«C9(t, öaifetlfdjet »agenftiinj. 9
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91m anbcrn 3)?orgcn ftanb bic ÜJiauer unb ’

I

fertig ba.

fom ber ^ireite Sßunfd).

;3d) möchte eine 0tunbe lang auf gepffnftertem SBege

ein rect)t fd)nelle§ 'fjferb reiten; ba§ ^flafter foK aber

U)ö()renb be§ 9?eitenö öorne immer nur einige (Srt)u^

im öorauö fertig unb rücfmärts gleid) mieber megge-

riffen fein.

I

C5in »erteufetter SÖßunfd)! grinfte ber 2:enfd.

I
üDa^ mirb boc^ einem folc^cn mie 35ir nid)t fd)iuer

I

faUen! bemerfte ber St^micb liftig.

, T'a faf) fid) ber 0d)mar5C in feinem S1)rgci,^ ange*

griffen unb mieber fprad) er nad) einigem 9?ad)benfen:

!

gut, eg fei!

5Wun fd)mang fid) ber 0d)micb auf ba§ fd)nctlfte

bag er betommen fonntc unb galoppierte fort, in

ber ^Öffnung, felbft ber teufet möre nid)t im ftanbe,

ben Söeg, ben er im fdjnctlften l^aufe bal)inf(og, oor^er

I

immer 311 pflaftern unb rücfmävtg micberum auf3ureif3en. !

j

9iber ber ^öttenfürft brad)te aud) bieg fertig, obmot)!

I

ber 0d)inieb fo fd)nell ritt, baf? nac^ Umtauf ber feftge*

i festen ^eit ber arme @aul tot 311 SBoben fiel.

I

9ltg nun aber ber 0d)mieb fat), bafi ber 3'eufet

I

jeben ber SBünfdje unb fei er nod) fo fd)mierig erfütten

'

tönne, mürbe it)m l)önifd) bange unb ftugg begab er fid)

! 3iir .'pcfC/ fifl) berfelben ilkt 311 evt)o(en.
[

^m, t)in, mad)te biefe, bag ift ein fel)r fd)mieriger '

, 1
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35?c9 mit 5)ir, jagte fie bann ju i^rer groficn, irf)marscn

fila^e, maö mupt !I)u bcnn immer auf bem

jc^tafcn ?

2)ie .^eye jd)enci)tc ba§ faud)enbe Stier I)inmeg unb

blätterte bann, bic jd)mar,^e .^ornbrille auf bcr ,f)acfcn=

nafe, längere ^eit in bem groficn, in ®rf)meing(eber ge=

bunbenen 93uc^e Ijerum.

(Snblid) fd)ien fie baö rid)tige gefunben jn I)abcn.

©djneibc ®ir, fo jagte bic ^eye ju bem nor Slngjt

jittcrnbcn ©d)mieb, aljogtcid) eine öocfe oon Deinem

Ärauö^aar ab unb trag’ bann bem Steufcl auf, er jo(l

fie Dir auf Deinem 9lmboß gcrabe jcl^micben.

j

f^rcubig tf)at bcr ©d)micb, mie il)m aufgetragen

I morben.

Du, fagte er jum Deufet, inbem er ii)tn bic Sode

übcrrcidjte, fei fo gut unb benglc mir je^t biejc geringelten

f)aarc gcrabe!

<Soglcid) begab fid} bcr mit ben SHorföfü^en jum

. Slmboß unb mad)te jid) an bic ?lrbcit.

!

9lbcr mic jc^r er aud) branf Io§()ämmertc, flopftc

I

unb bcngcltc, bic gefranften .^aarc molltcn nimmer gcrabe

‘ merben.

I

Da merttc cnblit^ bcr bummc Dcufcl, baf? er jum

!

jmeiten SÖ?alc bcr (Gefoppte fei unb unter einem jd)rerf» ;

' lid^en 3ßutgel)cu( unb abjd)culid)cn Sr^mcfclbämpfen ful)r

i er — gum ©t^ornftein t)inau§.

Der ©d)mieb aber fonntc fic’^ oor 8ad)cn faum mc^r
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^

' auf bcn tialtcn iinb freute fid) unbänbig über ben
|

geluugeueu Streiri).
j

lucr sute^t tad)t, lad)t am beften! t)ief? e§ and) I

in biefem

9^id)t lange bauerte eö, fo tuar uon bem ltcberltd)en,

’ burd^ baö ftete (Gelingen feiner liftigen 9lufd)löge ganj

übermütig gemorbenen SDiann 5um britten 2)ial alles @elb

unb (^ut üergeubet morben unb — ,^uiu britten 'JJiale

fd)lof? er mit bem Jcnfel einen Übertrag!
j

®in id) it)in fd)on .^meimal entmifd^t, fügte er ,^u
|

I

fid) felbft, mirb eS mir and) baS brittc 9)ial glüefen. i

I

?lber bieSmal l)atte er bie i){ed)nnng mirflid) ,^mar i

[

nid)t ol)ne ben älMrt, aber ol)ne ben Teufel gemad)t.

! T^erfelbc nämlid), ,^um britten -iDiale gerufen, padtc

ben (£d)mieb, ber gerabc anSnal)mSmeife in ber SÖerf»

ftättc mar, fofort bei ben ,f)aaren unb fnl)r mit il)m bireft i

in bie Atolle l)inab; grabe fanb ber fo plöfjlic^ Überfallene I

^ noc^ ^'^eit, feinen 3ri)micbe^ammer unb bie •i’ü»

5unel)men.
I

S^atürlid) mürbe ber 33öfemid)t in ber ^ölle fofort 1

in jene Wegenb oerbrad)t, mo fid} ber 3lufcntl)altSort
|

für bie Printer unb Spieler befanb.

(S'S mor eine red)t finfterc ^Kandjfammer, einige

brennenbe Spörne fterften an ben iH^önbeu in eifernen

klingen unb crl)ellten notbürftig ben finftcren Si'oum.

'^In grof?en eid)enen 3:ifd)en faf^en bie i'erbammten,

raud)ten, tranfen 93icr ober Sd)naps unb fpicltcn Harten;

bajn fd)nupften fie Jörafiltabaf.

t •
— “ ~~ ^ ~

«|>

Digiiized by Google



133

t

Sin )old)cö Scbcn, loirb fid) manci^er Scfer benfen,

ift ja burd)au§ nid)t fo übet, bcjonbcvS für fold)e, n)etd)c

in bic .^bttc gefonnnen finb!

I

S'iur ©cbulb, cg fommt glcid) anbcrs!

i^ür jcbcn Jtifd) >i»ar nämlid) ein eigener teufet bc-

ftcUt; bcrfelbc trug eine gtül)cnbc

bel)aarten .S^änbcn unb .ynirftc bainit U)cd)fct!?n)cifc bic

I

feiner Cbl)ut anöcrtranten ©cfcltcn, batb on ben Firmen

1
bolb an ben Seinen, Ct)rcn n.

f.
lu., fo bafi biefc nor

I

0d)mcrä oft tont auffc^ricen, ol)iie fid) im geringften

!
mehren ju bürfen; gcfd)al) biefeg bennod), fo eilte gteid)

ein Cbcrtciifct bal)cr unb smiefte nod) ftürter.

i^etjt umrbc ber 0d)inicb oon Siittcrbac^ I)crcin'

I

9cfül)rt.

I

Sin allgemeiner ^nbcl crl)ob fid) beim 5lnblicl beg

I ricfcnl)nften 9)innncg nnb oon ocrfd)iebcncn Seiten cr=

j

fdjoll ber ^1{uf; 3ld), ber 0d)micb, ber ©d)micb oon

j

Siitterbod)

!

I

T)o feb’ ®id) l)cr, nein, ,^u nng fomm!

j

3lud) mand)c ']Jrifc Srafiltobaf mürbe il)m in cifernen

^)ofen nngeboten.

Snblid) fctüc er fid) an einen ^Xifd), mo gcrabc ein

I

neueg 3^arocffpicl begonnen )ourbc.

Ä'onm mor ber 3d)mieb im beften Spiel, nlg er

auf einmal am linfen Cbrc einen fnrd)tbarcn Sd)mcr5

ocrfpürtc.

I
STcufcl, rief ber Sd)micb, inbem er oon feinem Stul)lc
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cmporjd)ncütc, iüq^ ift bcnii baö für ein ocrbammtcr

3d)mcr,^?

crblidtc er l)inter fid) einen teufet ftel)en mit

einer glül)enben

33ift J)u’§ gemefen? fu^r i^n ber Sc^mieb an.

^q! entgegnete ber Gefragte rul^ig.
‘

Ü^arnm i)aft Du inid) benn gejmidt?
'

2Beit mir ba§ J^veube mad^t! j

So? öerfefete ber Sd)mieb, ba^ mQd)t Dir ^

?tiin, ful)r er fort unb ergriff feinen unter beni Stut)le
!

liegenben ,pammer, mir niQd)t ba^ and) ^-reube!

Damit ^o(te er au§ unb fd)lug ben smiefenben Deufel

berart auf ben Mopf, ba^ baüon ein .^orn abfprang unb

bem ©etroffenen .'pören unb Sel)en oerging.

©leid) tarn jept ein Cberteufel gefprungen unb

mollte bem .Hollegen beiftepen.
i

millft benn Du? rief ber Sd)inieb.
|

Delfcn! enoiberte ber ©cfrogte unb l)ob feine

3lber ber Sd)mieb tom il)in 5UOor unb faj^te ben

„i>orgefepten‘‘ mit ber .j^ange berort bei ber S'iofe, bafi

ber ©e.poicfte oor Sd)iner^ foglcid) bie eigene ,^ange fallen

lief) nnb ein jämmerlid)e‘3 ©el)eul erl)ob.

^ept cntftnnb unter ben Denfeln eine allgemeine 3k- I

locgung unb fd)arcini)ei)e looUten fie ben bebröngten ®rübern
j

ju .spilfe eilen.
I

9lber ber Sd)mieb fd)\oang feinen .spammer fo fd)nell
\

nnb frnftig, ba^ bie .Nptebc auf bie gedornten H'öpfe uüe
,

bie .spagelförner nieberfauften unb ein fo furd)tbare^
|

I

T
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0d)mcr59c()cul cntftonb, bnjj cnblid) bcr Dber^Dbcrteufct, I

bcr eben in einer njeitentfernten Stammer injpijierte, auf* i

inerffain »urbe nnb ei(enb§ fierbeifam.
j

3Bas§ foll benn ba§ l^ei{3en? ^errfd)te berfelbe ben
J

I

neuen 3(ntöminling an, ber mit l)od)9erötetem ©efid^t »or
j

I

il)ni ftanb.

j

2öaS baS beiden foU? nerfe^te ber öiefragte jornig,

ba§ möd)te bor atlem id) miffen! ^ft baä and) ein §ln*

ftanb, bie öeute, metd)e rul)ig beim Slartenfpiel fi^en, auf

eiumat ^interrüdä mit glüljcubeu jungen ^^n jmiefen, l)e?

<Sd)tt)eig, bounerte je^t ber oberfte Teufel, ®u l)aft

Did) l)ier eiufad) ber .^‘^auSorbuung ,^u fügen!

Gine fei^öne .^augorbnung! fpottete ber 0d)inieb.
i

ilBenn’ö !Dir nid)t red)t ift, tannft J)u mieber gct)en, i

I polterte ber bumme (^ottftel)unöbei t)erau§.

T)er 0d)inieb aber l)attc faum biefe Sporte gel)ört,

nlö er .Spammer nnb ergviff unb fid) ^öf(id)ft an§ *

;

bem ©taube mad)te. t

j

(^tücflid) mar er fept micber aus ber .^lölle brauf^en,

1 aber je^t mol)iu?

i 'Jlatürtid) in ben .^immcl, badjte fid) ber ©djinieb,

i
unb fogleid) mad)tc er fid) auf ben 51'eg. I

I

33on mcitem l)örtc er fd)on bie Snget fd)öne Sieber

I fingen, enblid) ftanb er oor ber

j

feft ocrfc^lüffen mar.

I

.^)olla, aufgemad)t! rief bcr 5^red)c.
j

j

X'a mirb nid)t auf9cmad)t! fd)alltc c§ l)erauö.

Ginc ilkilc nntcrl)aubcltc nod) bcr 3Jiitterbad)er,
'

+ 4
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enbUd) aber oertor er bie ©ebulb unb begann, bie J^üre !

mit ben ^iifien ein.^uftofien. :

"Da fain 8anft ']3etru2i fclber ^erauS unb moütc ben

fred)en Sinbringüng 3urü(fbrängcn.

I)er 3d)inieb aber fafite ben .^iminet^mädjter unb

marf il)n furjer .'panb über bie .'pinnnelSleiter ^inab.

T'er i'mneffene motite nun ju ®otte§ 9ingefid)t

ielber üorbringen.

X'a aber iiernaf)m er bie furd)tbaren SSJorte: 2ßeid)e,

i'eruunfener, unb manbere in ömigfeit! I^u ge^örft nid)t

in ben .^immel, tangft nid)t in bie .^öKe unb fannft

nimmer jur ©rbe tel)ren!

3)a [türmte ber ©d)inieb tanmelnb ^urüd unb feit»

beni unnibclt er nun 3miid)en .stimme! nnb ISrbe unb mnp

manbern in ade ßmigfeit.

-
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XXIII.
!

I
!

(Bm (P^afSur^tQ^a^.

' Umneit bcr Xouber ftonb cinft in grauen 3eiten eine

' ftoläe 93urg, @d)önftein ge^eipen.

,

3n 3eiien be§ breifiigjä^rigen SlriegeS lag biejeibe

I aber fd)on in >Trünnnern, nur einzelne ilWauerteUe unb
|

ein ©tiief be^ S3ergfrieb!3*j ragten nod) empor unb menn

ber 50?onb in ftiKcr 3^ad)t fein filberneS 8id)t brüber

ergoß, i'o jal)en bie iKuinen auö, a(§ mären [ie au§

blenbenb meipem ©Ifenbein gefei^nibt.

GineiS Sibenbö — bie i'öget oerftuminten fdjon

mä^lid) im nal)en SBalbe — jap ein junger .^irte in

ber 9^äl)e biejer >Huinc unb träumte ftill oor fit^ l)in.

i T'a mar’^ il)in auf einmat, al§ l)örtc er ein ^arte§

Sieb aus f^rauenmuub.

I

.^alb freubig, halb erfd)recft laufd^te er eine ilSeite

j

bem munberbaren, oon einer eigenen SBc^mut getragenen

j

(^efang unb allüberall blirfte er uml)er.

I X>ocß bcr ^nngling fonntc bie ©ängcrin uirgcnbS

j

entberfen.

I traurig faft ,^og er enblid) tpalmärtS, bcr ?lbcnb==

^ ftern feßmebte feßon über ben buntlcn Gipfeln ber

I

Scannen empor.

! X)eS anberu SlbenbS fap bcr .^irtc micber an bem

* .Öauptturm einer mittelalterlicben iöurg.
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I

iiämltd)cn unb nad) einiger 3cit t)crnal)m er luieber
'

ben ©ejang.

®od) bie^mal war ber Jüngling giiidlid^cr.

Stuf bem ®cmäuer ber nerfatlenen Söurg toud^tc

I

nänilid) auf einmal bie ©cftalt einer :^ungfrau empor,

j

0ie mar ganj meip gefleibet, in ber ^anb trug fie

I

ein manbolinenartigeS ©aiteninftrument, bie blonbcn

I

Torfen beö .^aupteS maren mit i'eilc^en burd)flod)ten.

Die Jungfrau fefete fid^ nad) fiirjer SBanberung auf

ein Don Gppen umfponneneS ©eftein nicber.

I

9^ad) einigen Slfforben begann fie il)ren polben, öon
,

I
eigenem ,^^ouber begleiteten (^efang; aber laum patte bie

|

gcpcimniöDollc ©üngerin bamit begonnen, al§ biefclbc be§
|

.^irten anfid)tig mürbe. *

©ogleid) erpob fid) bic .^nngfrou nnb minfte mit

frcunblitpem lfäd)eln ben ^^üngling fid) peran.
i

Der aber mürbe plö^did) oon einem panifd)cn

i ©dpreden erfüllt unb in finnlofcr Slngft rannte er baoon.

i
Öilcid) am anbern '•JJiorgen cr,^iiplte er bem greifen i

Crtöpfarrcr fein 'ülbenteucr. !

©leid) fort^ulaufen, jagte biefer nad) längerem 'J?ad)=

beulen, pötteft Du mopl nid)t nötig gepabt. ©olltc Dir

bie tSrfd)einnng allenfalls nodp ein lyial begegnen, fo gepe

beperjt auf fie ^u unb frage im ^yiamen @otteö, mag

ipr 35cgcpr fei unb ob Du ipr oiclleid)t pclfcn lönnteft.

I

Der (Jüngling befd)lo|l, bem ))latc ju folgen,

j

3lm anbern 3lbcnb begab er fid) micber um bie be=

mu|lte ,’leit ^ur iönrgrnine nnb mnrtete pod)enben :per5enö
|

I t

•
.

T
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auf bic @rjd)cinun9; bod) mic bcr |)irtc aud) luortctc,

nid)t§ iDOÜte mcbcr t)örcn nod^ fct)cn (offen.

®d^on njoHtc er, 90115 enttöufd^t unb in fe^r tron=

rt9cr ©timmun9, mit feiner .^erbe ^eimmörts jie^en, o(8

er ouf einmot ben ©cfong oerno()m unb 9(eid) borouf

toud)te oud) bie fdjöne ;Q:un9frou hinter bem ©einöuer

^eroor.

®ie§mo( l)Otte fie ein üei(d^enforbi9eg S^Ieib an unb

boä .f)oupt umfd)(o^ ein Diobem oujS funfelnben ®be(*

fteinen.

einen aJJomcnt (009 fü()(te fid) ber ^Ün9(in9 ft^oii

' mieber oon einem eigenen ©rauen erfo^t.

®d)(ieg(id) ober no()m er fid) ein .^cr^ unb ging

' geroben ÜBJegig ber imtnberborcn erid)einung entgegen.

I T^icfelbe fd)ien förmlid) auf ben 9^ol)enbcn 5U luorten,

I
rul)i9, in aufredjtcr .f)altung, ftonb bie ^ungfrou ba,

ein I)o(beg Söd)e(n bcr f^reubc (ag über i^rem fdjönen

' ?lnt(i^ ou^gebreitet.

I Unb munberbor; je näl)cr iljr bcr junge .^irte fom,

I

befto mc^r mit^ au§ beffen ®ruft jebc 5öangigfcit.

I

3((S er nur mclir menige Sdjrittc non il)r entfernt

mar, tt)at bcr Jüngling, mic il)m bcr alte “ipriefter gc^

Ijci^cn ^atte.

:^m iRamcn bcs breicinigcii ©ottcö, fprad) er mit

^icmlid) lauter Stimme, frog’ id) X)idl), mag J)cin :iSe=

ge()r ift unb ob id) X)ir l)e(fcn tonn?

I i»ü- I)c(fcn, ließ fid) bic .Jungfrau

, mit überaug foufter Stimme ücrnel)incn, mci( Tiu, mic
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id) njeip, ein broücr, unfd)ulbigcr i^üngling bift! 9^ur

ein ioId)er fann meine ^Kettung mögen!

äonnn am ?lbenb be« 5ßalburgi§togeS mieber,

fuhr fie nod) einer Meinen ätkUe fort, mö^renb me(d}er

ber .^irte feinen 3flicf oon if)r abmonbte, unb ertöfe

mid)

!

^d) bin nämlid) l)iel)er oerbonnt, ben 58urgfd)ab

fo longe ,^u l)üten, biö mir ein unoerborbener, itnfd)ulbf« i

Doller, babei ober bcibenmütiger :Qüngling nabt unb mir,
I

miibrenb id) biefen ®d)ob büiC/ bie^ ®d)lü)flein bicr an

golbner .^ette Dom .^>alfe nimmt.

))iette mid), fuhr bie ^ungfrou in flel)cnbem Jone
'

fort, aber laf) ^I'eine .^erbe ^urücf unb merbe burd) fein

'5d)recfni§, bo^ '^id) bebrol)t, Don biefer eblen Jb^i

gel)olten, fonbern unbeirrt mufft T'n onf mid) an jenem
i

?lbenb ,^ufd)reiten unb ben 'Sd)Iüffcl mir Dom .^alfe !

nebmen.

So jprad) bie flebcnber ©timme,

bonn mar fie Derfd)munben.

Slnfang? muf)te ber .^irtc tnum, mie il)m geftbeben;

nlö ein fd)öner 2raum erfd)ien ibm nllc^. (Sr blieb nod)

eine ÜBeile finnenb ftcl)cn, bi« bie ©onnc ganj Der-

füllten mar unb ber 3Uienbl)immel mie Dom flüffigen (^olbe

über5ogcn fd)icn; bann trieb ber Jüngling feine 2iere

langfam beimmärt^^.

9llö bie ^ßeit bcö ii^aUnirgi«tag«i nol)tc, fragte ber

.f>irte mieber ben greifen 'fJfarrcr um iHat.

Stuf alle f^iille muf)! ^n l)ingcl)cn! ermiberte biefer;
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im fcftcn ©laubcn auf ®otte^ ®ciftanb fnmi Dir nid^tä

jd^Ummeä äiifto^cn unb einem braöcn ®urid)en mic Dir,

ber bo§ ^erj auf bem rcd)tcn Ijat, mürbe ,509==

^nftigfeit unb biefem gar übel anftcl)cn.

SBcbenfe auc^ ben l?ol)n, mcld)cr Dir, im B^alle Du bie

gebannte :3un9ti^ou erlöfeft, in )'id)erer 3lu§fid)t fte^t.

»So begab ji(^ benn ber junge ^irte an bem be5eidi^

neten Dage boll feften Wottöertrauensi unb in mutigfter

' Stimmung ^nr Snrgruine, feft entfd)lojfen, allen ®efal)ren

unb Sd)recfni[jen, bie an il)n l)erantreten mürben, auf

ba§ tapferfte ju mieberfteljen.

Sd)on el)e er 311 bem bejeid)ueten 0rte gelangte,

begegneten il)m mand)erlei ®rfd)einungen.

@in ungemöl)nli^ grof?er ®eier freifte unter ge=

maltigem 3^lügetfd)lagen unb ft'reifd)en halb über, bolb

nor bem .|)irten, ein ühJolf mit fnnfelnben 9lugen nnb

j
grimmig bie fletfd)enb, lief über ben 3Beg unb

eine grüne Schlange jüngelte au§ bem nädjften ©ebüfdje

l)ernor.

I

Der .^irte aber mad)te fid) au§ all biefen ©d)re(fen§=

bilbern nid)t^, fonbern l)atte bie äimerfid)tlid)C Hoffnung, '

bie arme i^ungfran ^u erlöfen.

Qept erblicfte er fie felber; aber, 0 Sii^recfen!
'

grenlid)e Sdjlangen l)attcn il)ren ganzen l^eib umfd)lnngen,

cbenfo bie golbenc Äette, an meld)er ber Sd^lüffel l)ing!

Sd)on mollte ber :^üngling bie 5-lud)t ergreifen,

als ber ©ebanfe an bie eble Dl)at, melc^e er uorljatte,
j

il)in mieber neuen y)fut ncrliel)
;

aud) fal) bie unglürflid)e

I
i
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:^ungfrau mit fotc^en fte^enben ©tiefen auf i^n, bn^ er

ein fteinerneö .^"»er^ ^ätte t)aben müffen, inenn er nid)t

neuerbing!^ ben ©erfud) ju it)rer ©efreiung ptte wagen
|

fotlen
'

©e^er^t atfo ging er auf ba§ obfti^eulic^e Gewürm
|

loS, ein mutiger öriff unb —
"

1)011
) im fetben ?tugcnbticte fuhren bie (Scfjtangen

|

mit weit geöffneten )Kacl)en auf i^n toö unb ber ^irte
,

I

taumelte in bteid)em (Sntfe^en äurürf.
|

' "Da ftief) bie Jungfrau einen ©iarf unb ©ein er* !

I

fd)ütternben ©d)rei auö unb fogteic^ waren bie ©d^tangen
j

:

mitfammt bem gotbenen ©d^lüffet oerfc^wunben.

I

©}einenb fanf bie @nttäufd)te auf eiuen ber um^er*
'

' liegenben 9)?auerfteine nieber unb ftagte: ac^, je^t ift

altes »ertoren! .^ätteft 'I'u be^er3t nad) bem <3d)lüffel

gegriffen, fo wäre id^ erlöft unb ®u wörft ber reid)fte

©?ann im ganzen Sanbe geworben.

®ann ^ob fie eine @id)et oom ©oben auf, trat fie

,

mit bem Juß in bie @rbc unb fprad) : aus biefer 5rudl)t
{

wirb eine möd^tige @id^e entfte^en, auS it)rem ®tamm wirb

man ©rettcr fd)nciben, auS biefen eine 3lUege simmern;
'

I wäd)ft baS Snäblein, baS in biefc Sßiege gelegt wirb,

3U einem unfd)ulbsoollen .Jüngling l)eran, fo wirb mid)

berfelbe erlbfen.

' 3llS bie ;3ungfrau biefe )ll^orte gefprod)en l)atte, oer*

fd)wanb fic auf einmal in einer S'iebelwolfe unb nie wieber

I t)at fie ber troftlofe ;^irtc gefel)en.

I
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XXIV.
I

6ee Jtgeunertndöcßene.

33ov (anger ^cit lüurbc cinft in ber fürftbtfd)öflid)cn

(Stabt 3Bür,^burg eine ^ieb^bnnbe aufgegriffen, barunter

befanben fiel) aud) etlid)e unb ^iflcuneiinnen. :

S?on biefen teueren ,^eid)netc fid) ein noci^ junget
'

3J?äbd)en burd) eine ganj au5erorbentlid)e <Sd)önl)eit au§.

^^r langet, rabenfd)ntar,^e§ i^aar fiel in fd)n)eren .

5Ied)ten über ben gebrflunten ^ali§ nnb Suaden, nm inetd)
'

erfteren eine Stora((enfd)nnr gefd)(ungen umr, bunfte,

leud)tenbe 3tugen ftraljlten auö bem leid)t geröteten 3Intli§;
|

S3rnft nnb 3lriue inaren öon einem feinen, geftidten ^emb
|

betteibet, um bie ^üften trug fie ein feuerrote^ Xnd)

gefdjtungen, beffen 5<*’^be fid) oon bem fd^mar^en 9iode

noc^ greller abl)ob.

(iDiefeS 3D?öbd)en mürbe nun and) mit ben anberen

(befangenen 511m 'Prangerfteljen nerurteilt, öorl)er aber füllte

eö Dom S3üttcl jmölf 9iutenftreid)e auf beu entblößten

9iüden erl)alten.
*

911^ ^ara - fo l)ieß bie junge ^’aem^erin — bie
‘

abfd)enlid)C ‘'^^ro^ebur an ben anberen öeibcnggefäßrten,

bie üor i^r an bie 9iei()e tarnen, üolljießen fal), geriet

fie in eine furdjtbare SUifregung, serraufte mit ben ring=

gefd)müdteu ^-ingern il)r fd)mar,^eö, feibene^ C^aar, fniete

nieber, fprad) in untierftänblid)en iBorten ©ebete unb

blidte halb ßilfefleßenb gegen ben .'^immel, halb mar fie

+ —+
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i wiebcr Don rofenbcr erfapt unb if)re 9iugen id)o[fen

2Räbrf)cn tDtrflic^ nn bie 9ficif)c
;

I

fomincn unb bcr .genfer ftreefte feine ro^en 9(nnc nod)

il)m nu!^.

j

IJara aber iüel)rte fid) gegen bie in 3ln«fid)t fte^enbe

®d)änbnng i^rer (S^re luie eine ikrjineifeite unb ber

S^enfer Derinod)te fie nid)t ,^u bänbigen.
'

Do trat ein innger 33ürger on« bcr uniftclfcnbcn

3)?cngc I)cmor unb inbem er einen mitlcibSDoücn ®lid

auf ba^ nngUicflic^e 9)Mbd)cn rir^tctc, erbot fic^ ber cbic

Jüngling in l)od)f)cr,^igcr Sdbftocrleugnung, ftatt ber

üCcrnrtcilten bie itiüctenftrei^e empfangen ju moücn.
'

Der rol)c genfer aber meigerte fic^ entfd)icbcn, einen

berartigen Jaufd), bcr übrigen^ oon )Hec^t§mcgcn geftattet
j

mor, ein,^ngcl)en unb legte neuerbingd ^anb an baö

3igcnncrinäDd}en
; biefcö aber fal) mit banfboren, be*

mnnbernben 58licfen auf ben gut^cr5igen Jüngling unb

I

if)r ilöibcrftanb gegen ben liart^crjigcn ‘fjeiniger fd)icn

jn crlo^mcn.

I

^m fclbcn Slngcnbücf aber, olsi bcr genier

j

erften .'piebc ouö^olen mollte, fprad) ^ßara in fremben I

I

ÜJorten eine 5ömunnfd)img au§ unb ber «Scherge ftürjtc,

;

oom 3d)lagc gcrül)rt, mit gcläl)mtcm 3(rme ju S3obcn.
j

Da? 3 '9fH"f*‘*i*äbd)en aber ocrfd)it)onb im nämlid)cn

'JDi'omcntc unb nie mcljr marb fie non 3)ienfd)cn erbtieft. ,
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i

I ®er pet^außertc

I J)er ;3ägcr ’^ulücrfct)cin mar ein äutlcrft
^

(eibenjc^aftUc^er ^^ann; bei nur ganj geringem $(n(affc,

bei me(d)em ein nernünftiger 3)knid) eö nid)t ber 9)?ü^e

I

wert gehalten ^ätte, nur einen Ringer ju biegen, geriet

er in eine furd)tbare Grregung, mec^jelte bie g-arbe,

mürbe batb blnp, ba(b rot, ftampfte mit ben fürs

t^Qt adeö, moö ein 3)ienfd), ber fid) nid)t ju bel)errici^en

oermag, in fold)en iöer^ältniffen ju t^un für -gut be=

finbet.

3(m toUften trieb e§ ^eremiai^ '^JuIoerjd)ein auf ber

* ^agb, ber er leibenfc^aftlid^ ergeben mar.

Ereignete tä fic^ bafetbft, baß il)m eine Singel %
^ic( oerfe()Ite, fo jitterte er oor ^om unb babei erging

er fieß, maä ba^ a((er)d)(lmmfte mar, in fo milben g-lütßen, i

baß eä jebem eßrlid)en 6()riftenmenfd}en gerabejit ein

©reuel mar.

®ib od)t, fagte ber ^aberbauer ©teffel ju feinem

tned)te, a(^ bie beiben cincei Xogesü ben :3^eremia^ “^Juloer-

f(^ein im nal)cn Salbe mieber einmal feßreeflid) flud)en

i l)örten, mit bem .^äger nimmt’s fein natürlichem ®nbe!

I

^a, entgegnete ber Slncd)t, inbem er aum feiner

hbljemen ®ofe (angfom eine "]Jrife Jabat entnahm, mir

' fommt em halb auch fo oor.

j

@inmol ging em f^on gegen 3lbenb, bam fcheibenbe

I* 5 1 ei n b c
t g e t , öayctifdjft 5uij*iirtniij. Xu
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I

®onncnIid)t tt)ob um bic Säume bereite golbene <$d)(ctcr, i

— alö 'i<ulucrid)cin nod) immer uid)t<g „ge=
I

troffen“ ^atte.

Sr flud)te fd)rerflic^.
,

iMöblid) geigte fid) i^m in einer Sntfernung t»on

etmo breifUg Schritten auf einem faftig grünen Staut*

oder ein ^nfe.

SKeifter ?ampe mad)te eben ein Siänntein.

Somben unb Granaten, Slife, T'onner unb .^aget!
|

rief ^eremiaei unb er rif? bic f^lintc nn bie rcd)te SBnnge, i

Tut DcrbammtcsJ Ööffclticr, martc nur, Tir merb’ id) g(eid)

ben i<els oerbrennen!

Ss( bli(}tc unb fnnKtc, ber ^afc fd)Iug einen ‘'l^urjct* '

bäum unb burd) ben "].^utocrroud) l)inbnrd) citte ber glücf*

lid)c ^äger ju bem ncrmcintlid) tötlid) getroffenen ?ampc.

Tod), maö mar bae?

Seine (Spur oon einem ^ajen!

^eremiaö 'f?nlocrfd)cin griff fid) mit ben ttor 9(uf*
^

regung jitternben Stirne, nid)t ibiffenb,

ob er mad)c ober träume. '

I

Ü'O um oKcei in ber SJclt mar benn ber ,^afc I)in*
'

getommen? Sein .V)ärd)cn mar baoon ,^n fe^en!

:Q:c4t aber fing ber ^äger jn f(ud)cn an, bap e§

gerabcäu fd)rccf(id) mar.

lieber jolltc i^n, fo rief ber Wottlofe, ber ^öllifd)e i

3^cinb l)oIen, al^ bn|') er ol)ne irgenb ein S.U(bpret unb

fei aüd) nur ein crbärmtid)cei ^ä?lcin, nad) .^taufc K1)rc.
i
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' Unb lieber icl)ritt er, bn^ ©emc^r ouf§ neue tabenb,
|

I

öortüärtS.
|

®a !
— 'ä mar feine 2:äuf({)ung ! — am 2BaIbe§'

,

I

jauntc mieber ber nämfid)e |)Qfc, 2Riinnd)en mad)enb,

: unb mit ben 33orberpfoten t)in= unb ^erfd)Ienfernb, a(0
'

moKte er jid^ über ben 0d)ü^cn iuftig machen.

2lu^er fic^ üor 3®^^, legte 'IJuloerjt^ein mieber an

i

unb ber Sd^u^ frad)te, baf3 il)n baö @d)o mo^l ein l)albeö

: ‘t)ufeenb mal mieber^olte.

5!3cm)ünfdf)ter Campe, rief ber .^äger, l)ab’ id) Did)

I
einmal ?

i ®cr f)afe nömlidp patte mieber, mie Dorpin, ein ^

' förmlidpeS 3?ab gefdplagen, fept lag er mopl fid)cr im

!

'IJfcffer!

' ©ilenben Caufeö begab fiep ^eremiaS ju bem »er*

mcintlidp erlegten iöilbbret, boep — sölenbmerf ber

I

^öllc ! — mieber mar non bem ^afen feine ©pur mepr i

I

3u fepen.
;

^ept aber fdpleuberte ber milbe .^äger feine

I

unter gröplidpen ^lüdpen jur ®rbe unb gab fiep ben

I 21u§brücpen einer gerabe mapnfinnigen äl^ut pin, mepr
;

als einmal rief er ben 3:eufel perbei. i

, 21uf einmol füplte fid) ^ulnerfdpein an ber ©djultcr

berüprt; trop feiner ©rregung juefte er äufammen unb i

fap nur palb nad) rüdmärtS.
j

®a crblidfte er einen grof,en, pageren unb ganj ^

j

fdpmarj gcfleibeten aWann, auf bem gleicpfarbigen ^ute

j

trug er eine feuerrote 3<ber.
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!:)iur bell 'JJhit iiid)t ucrlicvcn! tröftctc bcv Un-

l'cfamitc bcii ücv^iüdfdtcn

«crlicvcn

!

I'alici aber ocrjciTtc fiel) ber "JJJunb 5U einem

l}öl)niid)en Vädjeln.

Ullle guten I^inge finb bvei! fnl)r ber ®d)marje fort,

probier’ bod) nod) einmal iUeibmannei .'peil

!

T'er fdiaiite in biimpfer 3ietäubiing oor fid)

l)in, ba auf einmal, taum ,vvan,yg 0d)ritte entfernt, faft 1

mieber ber .spafe oor il)in, grabe loie oorl)er fein 9){ännd)en

mad)enb iinb mit ben oorberen Väiifen fpielenb.

'^llle ‘leufel! fd)rie 'f5uloerfd)ein unb feine

»•lugen fprül)ten ^m'uec’flammen, jept follft Du mir nimmer

eutmifd)en ober bie .spölle mag mid) auf ber ©teile oer=
,

fd)liugeu!

(i’in 2d)up frad)te, bonuernb gab il)n bas (S'd)0 .

,^uriicf, ftatt bes .^afen ftanb aber jeyt, 0 ©d)recfen, ber

leibhaftige tMottfeibetuuö in feuerrotem Weioanbe oor bem

i^iiger uub rief il)iu unter l)öl)uifd)em yad)eu entgegen:
j

iopp, bic ü'ettc füll gelten!

iiaiuit hatte ber unheimlidie ©efelle biefe^' gefprod)en,
'

alf? unter '}>ulocrfdteiu ber 5^oben oerfinfen

I
begann, tiefer, immer tiefer ,^og’si il)n hinab - - ein gel=

leuber .f)ilfcfd)rei, bann ein triumphierenbeö l'ad)en, ber '

.^üger mar oerfdjmuubeu uub ba?' gottlofe 5ylud)en h^tte

fein tSube gcfuubeu.

t

-+
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®a0 öanßßate

3ln bcr .^au2itl)ürc cincö cI)rioiucn 2d}iiftcrö jii

3Binbifd)-(£'id)culiacl} in bcr Cbcrpfnl,^ flopftc an einem

rcd}t nnfrciinblidjcn älMntcrabenb — cö ging bcin l)ciligcn

^reifönigötngc jn — eine flcinc, in graueö, mooöfarbiges

©croanb gct)ül(tc Jvrau.

9)fad)t auf, um ©ottcö 3iarmf)cr,^igfcit millcn mad)t

auf! unöperte cö brauf?cn mit äugftlid)cr Stimme.

X'cr Sd)uftcr nal)in bie quatmenbe Cllampc nom

5:ifd)e, ging ^nr Stube auf ben ,s‘^auöf(ur l}iuau0, fd)ob

non bcr übürc bcu Jitiegcl ,yiriid uub öffnete.

T'a l)ufd)tc baC' tlcinc, fcltfamc il'cfeu l)crcin.

C je, ein Rlagmuttcrl! rief bcr Sd)uftcr, ba fd)au,

©cib, jebt fannft T»!! T'ir einmal ein foldicö genau bc-^

trad)tcn

!

Sd)licft nur ,yi, fd)lic|l nur ,yi! bat bai? ii’eiblcin,

bie f)cllcn Sl)räucn liefen il)r über bie grauen it>angcn

l}crnicbcr.

"Der Sd)uftcr fdjob fd)ncll mieber ben ^lüegel nor,

bann gingen bie beiben in bie Stube l)inein, auf bereu

Sdpvcllc bie ^’rau bcei yjicifterd .Hnieriem ftanb uub fid)

* So tücrbcti in ber Cberpfal,^ bie ilBnlbfränlciu (2Bnlb=

iDciblciii, öoljfräulciii) in inand)cn (ycflenbcn flcnannt, loeil fic

lücflcn bcr beftänbigen dJefabr, lueldic il)iien üon it)ren grimmigen

2.terfolgcrn, ben 4)oljl)ct3crn, — milbe 3agb — brobt, in fteter

2(ngft leben, lagbaft nnb tnibfclig tinb. 'itgl. „'^aoaria", '.yanb

II, S. 238 n. f. f., aiidi bie Cfr.iäbUing „2-ae .^oljfränlcin."
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boä Söcibd^cn, bcm 3)?onnc @d)ritt für ©d^ritt

na^trippcltc, genauer befa^.

©eltfani genug fal) freilid^ baö ficine ©efd)öpf auö.

Gsi mar fauin brei ©d)ul) t)od) unb ganj grau,

SUeibung, @efid)t, .'pänbe unb f)aar; ba§ le^tcrc gUd^

bcni SOJoofe, mtc luan’ö oft in langen ©trä^nen oon

1

tränten üBJalbbäuincn nieberl)angen fiet)t.

^ Der Sinbrud inbeö, metd)en baö Söeibtcin mad)te,

i mar biirdjauö tein unt)eiintid)cr unb mibermärtiger, iin

('Gegenteil füt)ltc man fid) ju bem tleinen, fd)cinbar ^Uf=

lofen Ä^cfen I)ingcjiogcn, ja man mod)te eö faft tiebge*

;

minnen.

.'paft mteber 3(ngft bor ben .^o4l)e^ern, arm’ö $Uag=

:

muttcrl? fragte ber ©djuftcr teUnd)inenb.

3td) ja, ermiberte bic (Gefragte mit einer teifen unb

bünnen ©timmc, l)cuer finb fie mieber fo rnitb unb grau*

i

jam, oorgeftern l)aben fie über .vvan^ig bon unö in ber

8uft ^^erriffen.

I 2(ufö neue fing baö tteine ©efe^öpf ju meinen an,

baf? cs jum (Erbarmen mar.

Do foU ja bod) gicid) baö l)öt(ifd)c .... mollte

ber ©d)uftcr eben rufen unb mit ber geballten .f)anb auf

! bic Difd)pIotte fd)lagen, aber bae .Sllagmuttcrt bat fleljcnt*

j

lid), ja ntd)t ju flud)cn, fonft müf?te fie gicid) mieber

fort in ben finftcren Sl^alb l)inau§ unb baä möre i^r

fid)crcr Dob.

.'pört il)r’s, rief fie, am ganzen Störperdjen er5ittenib.
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prt ge^t bo§ ttJÜbc (^ejagc eben überm

^auS oorbei.

:3n ber Xl)ot broufte unter entje^tic^eni Wärmen,
'

I

®d)rcien unb 'i|3teifcn, 9iaffeln, SUrren unb «Sd^nauben

bie milbe ^agb vorüber, ber Sd)ufter unb bie ©d)ufterin

I
betreu^ten fid), ba§ Sltngmuttcrl aber Dcrfrod) fid) unterm

,

Jifd), mo fogleid) bie .^au^ta^<e fdjnurrenb ^cranfam unb

1

ben önft freunblid) bcmilltommte.

I

(Srft nac^ einer S>iertelftunbe getraute fid) ba§ üBcib^

i lein mieber l)erüor3utommeu unb an ben ÜTifd) 311 fc^en.

J

'i)ie 0d)ufter^frau aber fc^te auf Wel)eif? beä

iWanneö einige# ßffeu oor, ba3u ein Slrügleiu 4i?ein.

^)er Waft nal)m banfeub ein 0tücfd)cn 5örot unb

einen Löffel (Memii#, f^icifd) unb ii?ein mie# e# fd)au*

bernb 3urücf.

il'on feuem '?lbcnb an fam ba# SUagmutterl püntt*

lid) feben Jag nad) 'Souncnimtcvgang unb l)a(f ben

0d)uftcr0tcuteu bei ber 3lrbeit unb 3mar fo flcijiig unb

gemiffcnl)aft, baf) c# für 3mei 3)irnen arbeitete.

'

(5# pu^tc unb fd)cuerte, umfd) unb fod)tc unb nie

nal)m c# 311m (Siitgelt für biefe 3hbcitcn, meld)c oft bi#

fpät in bie 'i)tad)t l)iuciubaucrtcu, etmaö anbere# 311111 Vol)ne

al# ein 'Stürfteiu iJkob unb einen Vöffet ooll (Mcniü# in

einem irbenen (Mefd)irr, ma# mau beibc# i^m nor ba#

5'enftcr legen mufUc. i'or feinem iikggel)en, ba# ftet#

öor 5Üiittcr>uid)t erfolgte, mürbe bann ftet# ber fleine ;3^m*

1 bif) ner3el)rt.

3o ging bie# ba# gaii3e fort, bie
1
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bcibcn ©d)uftcr!^(cutc glaubten nid)t anberö, al§ cö tDÖrc

mit bem fitagmuttert ein guter ©eift in i^r |)Qug ein*

gefe^rt unb füllten fici^ übergtücflid).

üDo no^te aber baä S5er^ängni§.

3(15 nämlid^ 32?ei^nari)ten öor ber 2:i^üre ftanb, fprati^

ber ©(^ufter ^n feinem SUJeibe: 3SLUe mär’ö, benn fVran,

menn mir unierm lieben, guten IKagmutterl ein deines

@e|c()enf mad)ten? X>ie ?aft bc5 5)anfe5 brüeft jo ge*

madig auf mir, baß id)5 fd)ier nimmer auSßalten fann.

(^a, ermiberte bie f^rau, ba fpri(t)ft Du mir gang

au5 ber ©ecle!

iöJic mär’5 benn, menn Du ißm ein neues 9Jö(f*
,

(ein mad)teft?
j

C5ang red)t, oerfe^Ue beS ©djufterS (Sßcßätfte, ein

neues 9?ödlcin, mein’ id), miii’ bem JÜfagmuttcrl rec^t
‘

notmenbig, fein graues ©emanb fiel)t gar fo armfelig unb

abgetrogen auS.

(fiefagt, getßan!

3l(S ber ()eilige 3lbenb fom, t)atten bie guten ©dßufterS*

leutc ein deines (S^riftbömndßen gegiert mit Oergolbeten

unb »erfitberten 'Jiüffen, aud) rotmnngigen 3(pfe(n unb

einigen Cebditißtein beßangen
;
btfneben lag, fd)ön gufommen*

gelegt, boS !;)tbdlein.

'iSic fonft gur beftimmten |fcit erfdjien baS ^log*

nuitterl unb madßte fid) gleid^ on bie 3(rbeit.

SDJitten brin mürbe eS in bie gute ©tubc gerufen,

bie oou ben ongcgünbeteu bergen beS 6l)riftbäuind)enS

in ßellem ©longe erftral)ltc.
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I

j

3)a fd)QU ^cr, gutes ^JDiuttert, rief ber 0d)uftev

freubig, wir t)aben 5)ir eine Keine ^reube bereiten

woKen, nimm l)icr bieS 9?öcfc^cn, wir finb 'Dir jo fo^

Dielen Danf

Der gute 3)?onn I)Qtte nod) nid^t auSgefprod)en, a(§

baS 3CBeiblein mit einem 3c^mei;^enSruf uad} ber Stelle

beS t^er.^enS griff, olS ob’s il)r ba brinnen ouf einmat

red^t wel)e tf)äte.

3ld) ®ott, rief bnS Älagmuttert im !Tonc beS tief»

ften ßeibeS, jc^t I)ab id) meinen 8oI)n!

$taum ^attc tS biefe tläglid)en SBorte gefprod)en, als

eS fo fd)nell wie ein ^aud) auS bem 9J?unbc Derfd)Wanb.

5?ie mel)r Uep eS fic^ im |)nufe ber Sd}ufteröleute

fe^en, biefe aber weinten bis ju il)rcm VebenSenbe bittere

2;i)ränen, fo oft fie beS ÄlagmutterlS gebad)ten unb boS

gefd)ol) öfters, olS eS i^nen felber lieb fein tonnte.
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XXVIL
I

I

^onn^ageftmöet.
I

^?cnfd)cn, bte an einem (Sonntage ^ur S5?elt

tonnnen, läd)clt baö @lücf oor allen anberen, aber mcift

finb biejelben entnucbcr unad)t)ani, um öon biejer bc=

I
oori^ugten ©tcllnng ©ebrauci^ 511 mad)en ober, maö noc^

Ijäufigcr ift, ,^u einfältig, um bic ©olbförner, bie il)ncn

baö (^lücf auf ben iüJcg ftreut, aufäufinben.

So biente bei einem braoen Bürger eine 3)?agb,

bie mar ein Sonntagsdinb, aber tro^^ biefer (Sigenfd)aft i

Dcrfd)cr5te fic megen il)rer Dumml)cit nid^t feiten bic

fd)önftcn @clcgenl)citcn.

Gincö 3lbenb!ä fanb biefe ^iJJagb auf ber Stiege brei

grof?c 33rotlaibc; fic molltc einen bcrfclbcn ^eben, aber

ber mar fo fd)mcr, baf? fic il)n faum tragen fonutc.

"fjoljtauicnb
!

fagte fic, ba^ mu)! id) meiner .^wr^

fd)aft fagen!

^
Sic eilte fpornftrcid)ö in bic Stube, mo bic fteipige

.'pauc’frau grabe am Spiunroefeu faf?, mäl)rcnb ber braue

ilktcr bcu ftinbern eine fd)önc @cjd)id)tc auö ber Sibcl

I

uorla^.

^rau, fagte Urfula — fo l)icß bic 3J?agb — faft

atemlos^, auf ber Stiege liegen brei grofic Brotlaibe, oon

benen ift ein jeber fo fd)mcr, baf? id) il)ii fd)icr nid)t

l)cbcn fonnte.
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5)q ftcdt gciüif? ein bal)intcr, fprad^ ber
,

Sürgcr, bcnn ^cute ift bic SBatburgiSnad^t.

®r na^m ein 8id)t unb mit ber 3)?agb auf ber

bejeidfineten 2^reppenftufe nac!^, — ober ba mar oon

Brotlaiben nid)t^ me^r ju fe^en.
‘

T'a finb fie gelegen! oerfid^crte Urfuta, bei meiner . . .

'$d)n)eig! untcrbrad^ ber .^err unmutig il)re Be-

teuerungen, mörft I)u nid)t oon ber 0teUe gegangen,
'

jonbern I)ätteft gteid) jugegriffen, fo mürbeft X)u oieUeid)t

1 Dein ®Iürf gemad)t ^aben!

!

Der ,^err Ijatte red)t, benn bic brci ßaibc rührten

i

oon einem ocrgrabcncn ©djafec ^cr unb »oarcn imocnbig

! mit tautcr Dufotcn gefüllt gcmcfcn.
'

Gin anbcrcS 9J?at faf) Urfula eineö 'Jibcnbö auf bcm '

j

öcrbc einen ganzen .^oufen rot unb gelb funfetnber Gbet=
!

' fteine liegen, i)iclt aber bicfcibcn in it)rcr Dummljcit für
'

' Bol)ncn, Grbfcn unb Sinfen unb beftagte fid) bei ber

f^rau, baf? man i^r ben fd^ön gcpu|.dcn .^crb mit lauter ,

I

fotd)em ,»^cug oolIgefd)üttet ^abc.

{

Die f^rau al)nte glcid) micber irgenb etmaö auper=
|

' gciDö^ntid)cö, ba fie natürlid) oon bcm „^^ug", mic bie
|

BJagb fid) äußerte, fein ®tcrbcn§mörtd)cn mußte.

Sic eilt in bie .<iiüd)c äum ^erbc, bic Biagb gc=

fd)äftig ßinterbrein.

?(uf bcm blanfgcpu|3tcn .^erbe lag aber fein Stöub-

d)cn meßr, — micber cinmat ^attc baö einfältige Sonn- ,

tagöfinb baä ©liicf an fidß oorübcrgcl)cn taffen! I

I Der ,f)auöoatcr mar über biefe neuerbingä ermiefene

^ I
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X'mnml)eit Urjula« jel)r crboft unb er )'d)ärftc tl)r mit

nllcm 9?ad)brit(f ein, im boR fie micber „joldjcä

fönbe, nid)t erft anjufrogen ober üon i^rem ^unbe

'JDiitteilung ,^u morl)cn, fonbern fofort ju,^ugrcifcn.

(5inc§ ?(bcnbö — furj nor bem ;^of)anni§tag —
batte llrjula au^ bem ©arten norf) einige nnb

' 2uvpcnträuter bcvaiifjnbolen. (SS mar eine munber)(böne

I

'i’lariit, bie Sterne fnntclten bdl mib rein bevunter unb

I

mären e§ nom .f)immel ge=

I fallcnc 5^-unfen, flogen halb ba, halb bort nmber unb

g(än,^tcn mie feurige iHiibinen.
i

I 3115 ba§ Sonntagc'finb ben ©arten eben öerlaffen

molltc, fal) fie birf)t oor il)r eine 30('affe ,,©la5fplitter''

liegen, gemiß maren e5 il)rer niete jlanfenbc.

iBo fommen beim b i e b»-'r ? bad)te fid) bie bumme

Urfiila.

3(ber eingebenf ber 3J?abnung ihrer ,^errfd)aft, fofort

,„^u,^ugreifen", menn fie ctma5 feltfameö finbe, bnb fie

einige biefer „©laejplittcr" oom SBoben auf unb fterfte

fie in il)re ^leibertafdbe.

51^0 bleibft X*!! beim fo lange? fragte bie ^^rau,

als bie 'DJagb enblid) mieber in bie iUid)e trot.

^d) mör’ fd)on lange ba, ermiberte bie ©efragte,

j

aber mcil mir ber .^err gefagt bat, id) folle alle5 auf=
i

id) feltfame5 auf bem Siobeii liegen finbe,
|

j

bin id) nicht cl)er fortgetommen.
^

3Ba5 baft Xa beim gefunben? i

IS ^

Digilized by Google



(Sin poor ©(a^ipUtter, ’S ift nid^t bcv 3)iiU)e mevt!
|

(Ss liegen it)rer eine gan^e 9)?enge unten im (Porten,

menigftens brei gro^e (Jictreibejärfe öoü! i

einmal fe^en! jagte bie jjrau. !

Urjula übergab bie „©taSfpUttcr" i^rcr ^errin;

es maren bli(jenbe !Diomanten.
j

T)a, fiel) einmal, bemevfte bie .^auSfrau 311 bem i

eben eintretenben hatten, mas unjere Urjula mieber cin=

mal gejunben l)at.

^err beS |)immelS! rief biefer in jreiibiger ilber=

rajd)ung, baS finb ja äuf^erft foftbare ^Diamanten! '^Iber

bloj^ 3 m e i, Urjula, l)aft ®u nid)t me^r mitgenommen ?

üfiet)!*? fragte biefe unb mad)te babei ein red)t ein»

fiiltigeS (5iefid)t.

3Ö}o l)aft ®u benn bie anbern?

'Die liegen nod) im (harten unten!

9Jiit einem 0abe mar ber .^auS^err auS ber }>lüd)e

unb nod) ein paar fold)e ®äpe genügten, um il)n flugs

in ben ©arten l)inab3ufüpren unb 3toar 311 ber ©teile,

meldje bie 3)Jagb be3eid)net patte.

9lber ba mar fein ein3igeS ©plitterd)en mepr 31t

fepen, alles fd)ien mie meggeblafen!
I

i'oller ^JJiiffnuit begab fid) ber ^err beS .^aufeS

mieber in bie Sßopnung 3urüct.

3ld), Urjula, jagte er, in bie üüd)e tretenb. Du bift

3mar ein ©onntagsfinb, aber ik’rftanb bejipeft Du gar

feinen

!
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J)afür fanit irf) nid)t§, jagte bic Urjula unb ftotperte

babei über ein Sajjerjd^aff, ba§ jie eben Dörfer mitten

auf ben Süt^enboben niebergefept ()atte.

35on biejem Slugcnblide an ^at aber ba§ einfältige

©onntagssfinb ni(^t§ mel)r gefunben.

I

i

t
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XXVIII.

Jluf dem l^eimme^.

93cim Sirc^n)cil)feft in Sloml^ofen tnar eg frcujfibel

^ergegangenl ©egeffcn unb gctrunfcn njurbc nad^ ßeibcg*

fräften unb getonnt lourbc aiidt), bo^ aUcg nur j'o im

Steife ^erummirbelte.

©rft gen 3J?ittcrnad)t trennte mon fid^ unb bie

ÜDJufitanten, bie oufgefpiett t)atten, ftedften i^re flöten

unb ©eigen in bie abgegriffenen Überjüge unb Futterale,

baju aber oud) mand[)en garten Jtjaler in bag fonft nur

mit Supfer gefüHte 8cberbeutelct)en.

?tucl) ber ©eiger ©ufebiug 'Saitenfpringer jog ^eim^

märtg, ' nod^ ganj beraufctit ron ben gehabten g^reuben

unb ©enüffen. ©ein SÖJeg führte i^n burct) einen großen,

finfteren äöolb, — ^ut), mar’g ba fdf)auerUd() I

©onft märe ©ufebiug burd^ biefen 3Ö?atb nie unb

nimmer gemanbctt, aber ^eute entmidfelte ber ©eiger eine

gang ungemöt)nlirf)e Japferfeit, — freilict) ^atte er audt)

jugnterte^^t nod) eine ganje SÜJein getrunfen.

3Bie nun ©ufebiug ©aitenfpringer fo ba^in marfd)ierte

— ^ic unb ba ftotperte er über eine äöaummurjel ober

er rumpette gleid) gar an eine Xanne an, ba^ feine ©eigc

im Saften ftiiTte, — fal) er auf einmal burd) bie S3äume

belle Siebter fdjimmern unb alg er näher laut, crblicftc

ber ©eiger auf einer iiSalbmiefe ein fdböneg, gro^eg

'ÄMrtgbaug mit bem üBirtgbaugftern über ber ©ingangg*



I
*6«

..j.

I

tt)üre. SautcS Sännen unb 3d)rcien fd)oU ^erauS unb

bem Dhififantcn würbe ganj eigen iinnS ^ecj.

iHud) jüIjUe er fd)on wieber ®urft, fur^ entfd^Ioffen

trat nlfo (Sujelnu!? 3aitenj|)ringer ein.

“iDü waren in einem fd)ön nersierten @anle eine

'JJicnge oorne^m gefleibeter Herren unb 'Damen ju luftigem

‘Ian 3e mitfamen vereinigt, bod) feltfamer Seife tarnen

bem aJhifitantcn aU biefe 9}ienjd)en fo fremb unb ob=

fonberlid) nor, alg ftammten fie aus einer ganj anberen
,

.ßcit unb einer anbern Sett.

Die ^erren trmgen gepuberteS .f)aar, fammtene @et)=

röde, gebtümte Seften, feibene S!nicl)oien unb Strümpfe,

I

an ben ^-ü^en feine Sc^u^e mit filbernen Schnallen, bie

Damen gewaltige 9teifröcfe, lange Sci^neppentaille, turm=

I

l)i)l)cn ilopfpnb unb auf ben gefc^minften Sangen Sd)ön=

l)citöpfläftcrd)en.

Sanier ^ubel empfing ben eintretenben SufebiuS

Saitenfpringer. DaS ift red)t, baS ift l)errlid), rief eS

bunt burd)cinanber, ein ^)hifitant, ein Ü)hifitant!

Spiel’ uns nur red)t fd)ön unb luftig auf, fprad)

eine nod) junge Dame ju bem feiger in fd^meid^elnbem

louc, inbem fie ipn mit iprem elfenbeinernen 5äd)er

leid)t über bie Schulter fc^lug, an tlingenbem So^ne foU’S

Dir nid)t fel)lcn!

Da fejjte fid) ber ©eiger in einen feltjam geformten,

wcidjgepolfterten Stul)l unb fpieltc unb fpielte unb oll

bie Herren unb Damen tanjten unb tankten
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3tuf einmal ertönte au§ ber ein ©löcflein,

baS äum ^i^ü^gebet läutete.

®a er^ob fid^ ein trourigc^ Scufsen, mie menn
'

ber ^erbftminb über einen ^ricb^of ftric^e, »on ben

Herren unb '©amen legte ein jebcö beim 23orüber^uf(l)cn

an bem (feiger in bcffcn ^ut ein btinfcnbcjS ©olbftücf,

bann erblaßten unb ticr)c^manbcn [ie mic 3^ebclrauc^. !

GufebiuS ©aitenfpringer rieb fitl) eine Sßcile bic i

9lugen, al§ crmad)te er eben au8 einem gar icltjamen
|

Traume; er blirfte um^cr.

Slber mo befanb er fic^ benn?

T)icl)t öor bem ^od)gcrid)te, an beffcn brei öalgcn

ebenjoüiele, Dor menigen Tagen @el)enltc jd)n)ebten, mit

bereu bünnen Kleibern ber frifc^c ÜUZorgenminb iein

©piel trieb.

^m ^ut aber bcfanben fiel) ftatt ber blinfenben

^olbftücfe loutcr ©laäf^crben.

©eitbem ift ber feiger ßufebiuö Saitenfpringcr

be^ 3^arf)tsS nie me^r burd) einen 5ö?alb gegangen unb

nod) Diel weniger l)at er ju fold)er 3fit citt barin befinb»

lid^eö SBirts^au^ bc)ud)t.

5 t ei II b fr 3 er, 3iiferif.-i|et 5ajcnfcdiij. U
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XXIX.
!

'
I

®te J5dm}?c^en^rdgmn.
i

3u @nbe bcS Hörigen :^al)r^unbcrt^ ücß fid^ in ber

9^äf)e Hon 9ici(f)en^al( auf einer S^ieje eine gonj Iteinc
i

! in id)Uiaräein Wenianbe i'e^en unb ^mnr niciftenS
|

I

bei 37nd)t; if)r ©cfidjt iHor Hon einem fd)ioaräen .^nte,

' ber i^r ouci^ tief in ben 'JJaefen fiel, faft gonj oerbedt.

I

ÜDic Seute nannten bie fcltfaine ©rfd)ciniing allmeg^^

I baS !ö?eibttiiefenmeiblein. i^n einer feiner Heinen ^änbe ^

trug e§ ein irbene§ ßömpd^en, bainit leud)tete eö nid)t

feiten benjenigen, tneld)e in ftoeffinfterer 9^ad)t oom Söege

abirrten unb fid) nimmer äuredjt finben fonnten.

a)ian fa^ aber niemals, mo^er baS Sßeiblein fam,

fonbem auf einmal ftanb eS einem 5ur ©eite unb ging

:
ftillfd)tHeigenb mit, immer ben äüeg mit feinem Sämpd)en

|

beleud)tenb; fragen ober überhaupt fpred)en fonnte man .

i
mit bem fleinen ®efd)öpfe fobiel man mollte, eS gab feinen

I ?aut Hon fi(i^.
,

.^m ©anjen mar c§ eine treue unb jiiHerlöffige
:

SCßegmeifcrin, bod) fam eS aud) ^ie unb ba Hor, baf? eö
j

bie öente unnerfeljcnS in ganj entlegene ©egenben führte,
|

,

mo ienc nod) nie im lieben gejHcfen maren unb fie bonn

I ftel)en lief?. 3llleS 5)Infen unb ©d)reien mnr bann ber=

geblid), baö 3Bcibmiefenmeiblein ging ru^ig mit feinem
j

Sömpd)en Hon bonnen unb mar auf einmal Herfd)munben. ,

3)ierfiHÜrbig aber mar, baf? bie 3)Ienfd)en Hor biefem
|

t +
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I

jd)U)ttr^cn iBeibtein burd^auS feine empfonben,
|

!
fonbern fein (5rfrf)einen olö etnjaS fe(bftöerftiinbUd)c§ be»

' traeffteten, grobe otä njenn auf einmal ein ;^ot)onni§=

, fäfcrd^cn hinter einem ®traud)e leud^tenb emporflog ober

ein ©tcmlein burd^ bie SBolfen guefte. üDeömegen fiel

,
eö and) deinem ein, fidl) jemol!? für bie geleiftete ^ilfc •

I

bei ber SBcgmeiferin ju bebonfen.
j

I

@ine^ 31bcnbg, olö eS fd)on gong finfter mor, l)otte

' ein ^u^rmonn bo§ Unglüdt, boß il)m ein 9iob an bem
'

fd)U'crcn Öaftmogen brod^ unb ber 'i|Jferbelenfcr befanb
|

:
fid^ in ber größten 35erlegen^eit, ba eg fo bunfel mar,

. baf? man bie ^anb nid)t oor bem @efid)te fe^en fonnte.
^

Sluf einmol ftanb bag äßeibmiefenmeiblcin mit i^rem

irbenen Öllömpdpen oor bem g^u^rmonn unb leudljtete
'

bemfclben fo lange, big er mit |)ilfe ber !Bogenminbe
|

bag 9kb, oon meld^em nur einige ©pcid^en oug ben I

gingen gegangen maren, mieber cingericl)tet ^atte. I

3^aufenb ®ant 1 rief ber ^ul^rmnnn erfreut, fid) 3U |

bem fd^marjen SBeiblein menbenb.

Do rief biefeg ganj entjücft, olg ob eg oon fdjmerer

i ißein märe erlöft morben: 21d), id) l)ättc on einem Donf
|

I

fd^on genug gel)abt! fid)t mid) 9?iemanb me^r!

t

9J?it biefen SCßorten mar bag SCBeibmiefenmeiblein ;

I

1

i oerfd)munben, fein fterblidjeg 9tugc l)ot eg je me^r gefd)out. 1
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XXX.

I

j

®er gofbcne jfuc^e.
I

I

:3^n einem Crte, S'iamenS i){ot^cnbül)t in 9)?ittets

1 franfen, nid)t meit non ©bcrmonnftabt, (ebte einft eine i

5oI)Ireirf)e, rcd)t brane ^-amilie, boci^ ^enid)te bei i^r nieift
j

firojie 'JJot, ineil ber iBater mit bem beften SBillcn oft ;

nic^t imftanbe mar, nuö ben paar (^runbftiicfen, bie er

fein eigen nannte, fonicl (Mcminn I)eranö,^nfrf)(agen, um

bamit eine öon ^et)!! Köpfen oerforgen 511 tonnen.

®ei allebem l)crrfcl)te ober bei biefen branen öeuten
'

,

feineömegS Unfricben ober SfMfnnnt, fonbcrn bc^^ Ü)torgenö,

beö 3)Mttag3 unb 9(benb§ mürbe ftetä in gleirt) frommer

SBeife gebetet, ob nun niet ober menig ober — ma^ and) I

i nic^t feiten oorfam — gar fein 33rot ouf bem 2:ifd)e mar.
^

S^iir nid)t nerjagen, meine Sieben, fprad) in fold)en

^Völlen ber ^öater, mcnngleid) ba^^ ^er,^ il}m brinnen in

' ber S3ruft babei gar mel)c tl)ot, nur nid)t oersagen!

9)forgen gel)’ id) in bie ©tobt, ba merb’ id) fd)on mieber =

ein bi?5d)en C>klb für ben 55?agen notier Krouttöpfc töfen

I

nnb bann gibt e?' mieber 93rot auf tonge

' Unb ^-rau unb Kinber gingen bann getröftet 31 t

! 93ette unb träumten non befferen

5tnd) ber i'oter Ijntte bo eineä 5^ac^tö einen Jroum.

SSetümmert, fo träumte e§ il)in, faf? er bei ber alten,

verfallenen Kapelle brauften unb muffte mieber einmal 1
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nid^t, U)ol)er er für feine Ijungernben Jlinber S5rot nef)men

I follte.
I

: trat auf einmat ein SDiann in fd)neetuei^em
'

(Äiemanbe auf it)ii 51t; ein eigener Cid^tfranj uinftrat)ltc

il)ii unb aus ben inilbcn, unfagbar niilben Slugen leud)tetc

eine Sßelt ooU Siebe unb Erbarmen.

5)er 3)?ann legte bie ^anb fanft auf bic ©ii)ultcr

I

beS Sktrübten.

' Öel) nnc^ 3icgenSburg, fagte bcrfelbe, unb begieb

®id), bort angelangt, alfogleid) auf bie grojje 0tein=

brüde, — bort Joirb 5)ir baS ®lü(f begegnen!

9luf baS l)in oerfd)U)anb bie glönjcnbe (Srfdieinung

unb ber befünnnerte @d)läfer cnuad)te.

58ebor bcrfelbe in aller 3’rii!^e ^ur Slrbcit ging, er=

5iil)lte ber 3Jiann ben feltfamen Jrauin feinem 5Seibe.

tiefes aber lächelte ungläubig; auf ÜTräuine bürfc
,

man fid) nie unb nimmer oerlaffen. ^ubem ben meiten
'

Sßeg bis nad) ^HegenSburg! ÜSo liege beim eigentlid)

biefe 0tabt?

T'er iDiann umf;te baranf nur ju ermibern, baff

biefelbc feines SBiffenS an bem groffen $)onauftrom ge=

legen fei, bonn ging er, ber 2lnfd)auung feines SEBeibcS

beif)flid)tenb, aufS J^elb l)inauS 5ur Slrbeit. 1

:Qn ber folgenben 9^ad)t aber l)atte er mieber baS

nämlid)e Jraumgefic^t.

1
SBieber trat bie gtäiijenbe Srfdieinnng oor i^n unb

ermaljnte in ernften älkrten, i^rer 3lnfforbernng fd)leunigft

> ju gel)ord)en.
j

+ +
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aber faßte ber Üliann, faum baß bie erften

Strahlen ber SUiorgenfonuc bie @rbe begrüßten, ben feften
|

®ntfd)luß, nad) ber beäcid)ncten Stabt ju twanberu unb

and) fein 3EBcib beftärftc il)n fe^t in bem öntfe^tnffe. I

Gr naßm alfo feinen fleinen geflidten iReiferanjen
j

nebft bem breitfräinpigen ,*pnte oom S'Jaget, ergriff ben !

tröftigen @cl)ftocf, bann oerabfdjiebetc er fidß Oon 3Bcib
|

I

nnb Sinb nnb trat noll ©ottoertranenö ben weiten SRarfd)
;

' nad) ategenöbnrg an.
j

Rietet für inid), anf SBieberfeßen ! rief er feinen

Sieben nod) üon ber Straße ansS jn, bann öerfdßwanb er I

halb l)inter bem näd)ftcn äßatboorfprnng. i

Gine lange, müt)fetige 5Heife war esS, welcße ber

'•JJJann nnternonnnen l)atte; inebrmalö wanbeite il)n, wie I

cö ja nid)t anberö fein fonntc, wäßrenb be§ langen

'ü)?arfd)eö, ber über Serge nnb Jl)äler, bnrd) finftere
'

SJälber nnb Sd)lnd)ten führte, große ÜRntlofigfeit an.

®od) immer unb immer wieber ermannte er fid)

unb ergriff, fo mübe er and) war, ben SäJanberftab.

2lm iDiorgcii bc? oierten JageS enblid) fal) er bie
|

Stabt Olcgenöburg oor fid) liegen. '

.^m Dollen 9)iorgcnglan5e erftra^lte bie alte^rwürbige
|

9?cid)gftabt unb unfer 3i?anberer war oon il)rem Slnblicf i

freubig betroffen.

:3n biefer Stabt alfo follte it)m baä ©lüd begegnen!
'

Slläbalb begab er fid) auf bie große, fteinerne Srüde,
|

bie er bereite nnS ber jyerne Don einer 3lnl)öl)e au§ er»
1

büdt l)atte nnb lel)nte fid) bafelbft in ber fWöbe be3
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mittleren Xurmeö, ber in jener 3«t nod) öorl^onben mar,
|

, an baö fteinerne ©elänber, fa^ halb t)inunter auf ben
j

^ Strom, beffen btöulid) grüne f^tuten fid) gar eilig burd)
'

bie engen ;^od}c brängten unb betrad^tete fo mand^eä

‘ reid()betabene Sd)iff, ba§ ftolj auf bem 'Jiüden ber 5)onau

! ba^erfd)n)amm, balb aud) mieber fal) er bem gemaltigen '

i^erfefjrc ju, ber fid) auf ber S3rüde abfpiette. !

®a manberten beftänbig SKenfd^en jeben 3nterS unb

' Staubet an bem ftaunenben iHotl^enbü^Ier oorüber,

I

Bürger unb 33ürgeröfrauen, Slnaben unb SD^äbd^en, ;3üng=<

,

tinge unb Jungfrauen, ©erid^t^perfonen, ?onbäfned)te,
,

9trme unb 9kid)e, Öiefunbe unb Slranfe; bann famen !

mieber 'f.^ferbe unb ÜL^agen, gerben oon ©änfen unb
,

Sd)afen, — ba§ mar ein immermä^renber äl^ed)fet, ein
]

immermäl)renbcö ,'paften unb 3:reiben unb ba foltte bem

Jrembling aus Jranten baö Ö)tüd begegnen?
j

335ie eö mot)! auöfel)en mod)te?
'

3öeif)getleibet, ein Jütlljorn in ber |)anb, ba§ gotbne

.^aar oon einem golbnen 1)iabem umfdjtoffen?

j

^Jlber ad), Stunbe unb Stunbe oerrann, bie Sonne

ftieg I)öt)cr unb I)öl)er, oon ben J^ürmen ertönte taut^

;

fd)altcnb baö SJättagjögetäute, — has? ®(nd mollte fid)

i

nic^t seigen.

i

Unb fo tarnen bie ^Wad)mittaggftunben t)eran, ber

arme 3)iann auä )HotI)enbul)l tonnte oor aJUibigteit fid)

i

taum met)r auf ben 5üf3en t)olten, baö bisd)en ^äfe unb

t 25rot, bod^ er in einem Sörbd)en bei fid) getragen, mar

tängft aufge5el)rt,
— baö @lüd moüte fidt) nid)t 5eigen.

+ ^ f
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^

Unb jo fallt bcr Slbcnb ^eran. .

T>a loarb cs? bcm 3)?anne red)t fdjioer umö I

unb alö bcr .'pimmel jid) allgemod) im SBeften ju färben

begann unb bic Sonne ans! |)cimgc^cn bad)te, famen
j

i^m onf einnmf bic Jljröncn in bic 2lugen unb er bad)te

feiner fernen Sieben, bie nun cinfam in ber arinfcligcn

Stube beifammen fäffen unb fid) auf bie SlSJicberfc^r beä i

i^atcriS freuten, metdjer ja „baS @tücf" mitbräd)te!
'

ilSetd) ein graufamcö Spiel trieb bod) baiS Sci^idfal

mit il)m, bem Firmen, i'crlaffencn!

^^lö^lid) füljlte fid) bcr üDknu tcid)t an bcr Sd)u(tcr

bcriiljrt unb alö er umblidtc, geu)at)rte er einen anftänbig

getteibeten öttcren 33ürger oon ct)rmürbigem Stuäfe^en,
j

ber il)in frcunblid) in bic 2tugen fa^.

@uter fV^eunb, fprad) er, net)int mir meine ^'’^agc
'

uid)t übet; ermartet ^l)r l)ier auf bcr 33rücfc jemnub

ober fud)t Ql)r fonft etmas? 'JDJein 333cg füt)rt mid) nöm=
j

Ud) feit l)cutc SOforgen ^um oierten iDfal ba oorüber unb

immer fei)’ id) (Sud) ^icr an bcr nömlid^cn Stelle mit

befümmertem '^Intli^ ftel)’n. Ä'ann id) (Sud) irgcnbmic

gefällig fein ?
|

iDer alte .^err fprad) bic§ allc§ mit einer fold)cn
|

.S^')cr3cuögüte unb marinen Jcilnabmc, bofj unfer 3JZann

aiig 9{otl)eiibül)l foglcid) 311 bcmfelbcn 33crtrauen fagte

unb il)iu o^uc 33cbcntcii bic 33cranloffung feiner ÜBanber*

fd)aft iiad) ^licgcnssburg, iiämlid) ben unS bcfauntcii üTraum

mittcilte. i
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1

Oiutcr gtcunb, jprad^ bcr iöürger, nad)bcm er icnein

aufmerfjam 5ugcl)övt I)attc, wie mögt ^t)r ober auc^ auf
^

3^raunie trgcnbweld^en SüJert (egen? ©ewt^ fennt auc^
j

:3()r ben uralten ©prud): J^räuine finb ©d)öumel
j

^d) fetber ^abe fdjon bie 3j3a()r(]eit beiSfelben er=
,

fahren müffen. 33or einiger 3eit, >oo^( ein :^al)r

ober aucl^ brüber fein, — fel)t, ba träumte aud) id^ oon

einer red^t feltfamen ®efd)id)te.

j

3n unbetannten ©egenb, (eb()aft tritt
,

I fie mir nod) je^t oor ^ugen, fa^ id) mid) auf einmal

öor einer alten, halbverfallenen Jätopclle ftehen. @in

flKonn in fd)neen)eij3em ©ewanbe trat aber auf mich ju;
,

ein eigener IHchtfronv umftrnhlte il)n uub amS ben milben,

nnfagbar milben klugen leud)tete eine SBelt »oll Siebe

unb ©rbarmen.

S'Jimm |)acte unb 'Schaufel fagte er, unb grabe hier

unter biefem h«tbverfa((cnen ?lltarc alfogleid) nad), ein

' golbener ^nd)s^ liegt ba brunten begraben.
'

Üluf baö hin »erfdiwanb bie glönvenbe ßrfcheinung
j

unb ich ert»od)tc. i

^he feib wohl erftannt, mein @uter, fuhr ber ®r* '

,

Väl)ler nach einer Keinen 'fJaufc weiter, ba^ id) ®udh bieg
'

alleg fo genau berichtet habe. ®>od) gefd)ah bieg ju feinem
‘

j

anberen 3n^ede, alg (Sud) 3U beweifen, baff man fidh

auf träume nie unb nimmer »erlaffen fann; id) bitte

(Sud); wo in aller SEßelt foll biefe ©egenb fein, biefe alte

I hnibnerfallene Stapelle mit bem 3lltare unb bem barunter •

»ergrabenen golbnen 3‘ud)fe? J)a lönnt’ id) wohl all
'

I

T ?
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meine alten Jage, bie mir nod) in Slugfit^t fielen, in

ber weiten 3Belt ^erumreijen, nad) bcm „gotbnen 3^ud)je'' i

jud)en unb it)n bod) nid^t finbcn; möge benjelben ermatten,
'

wer will, id^ jelber bleibe ru^ig in meiner SJaterftabt, I

äufriebcn mit bem, wai8 id) bcfifee. I

©d^lagt @ud) aljo biejen Jraum au§ bem Itopfe
j

unb gehabt ($ud^ wo^l! i

3Wit biefen Sßorten empfahl fid) ber freunblidje alte
!

^err unb war halb unter ber SWenge ber anberen ^affan*
j

ten auf ber Srücfe Derfd)Wunben. l

^)er a3iann auö 5Rot^enbü^l aber wu^te nidt)t, wie
j

il)in gefd)cl)en
! j

Salb wollte er mitten auf ber Srücfe in bie tnic

finfen unb bie 9lrmc gegen ben purpurgcförbten 2lbenb=
^

Fimmel emporftredcn, beim eine Sl^nung, bie faft jur
^

(^ewift^eit würbe, fngte il)m, baf? bicfe eben ftattgel)abtc
^

Segegnung fein ci« f)ö^ere« Sßaltcn babei
!

im Spiele fei, — halb wieber wollte er, oor f^reube !

förmlid) jitternb, baooncilen unb womöglid^ bie ganjc i

9^nd)t marfd)icren, um fo halb, fo bolb alö möglid) in

bie ;peimot ju gelangen.

Snblid^ fiegtc Sefonnenl)eit unb ru'^ige Überlegung
'

boc^ fo weit, baf? er fid) entfdf)loß, für bie fommenbe

9'?ad)t bie näd^ftc orbcntlid)c .^crberge aufjufud)en unb •

bann beim elften Jagesigrauen fofort ben JHüdfioeg nad^

9iotl)enbül)l, in bie teuere ,'peimot, 5U feinen Sieben an-
i

3Utreten.
j

Unb fo gefd^al) esi aud).
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93crcitö om brittcn STage longte er lieber in 'Jiotljcn* :

I
bü^I an, fo fel)r beftügeUe bic Jrcubc unb gejponntc !

j

(Smartung bic ©ti^rittc be§ ÜÖanbcrerS.

.^auje angclangt, na^m er [id^ faum
i

3Scib unb ^inb ju umarmen, bann eilte er, .^arfc unb
i

(Sd^QufcI ergreifenb, roic auf SlMnbeSflügcIn l^inauS ,^u
^

}

ber i^m feit früher ftHnbl)cit befannten alten, äcrfatlenen :

! Kapelle.

OKit iiebernber |)aft begann er ju arbeiten; tiefer, •

,

immer tiefer fenfte fid) halb bic .^ade, halb bic ©ci^aufet '

I

in baö (Srbreid^, ber l^cUe 0d)mci^ tropfte bem ilWannc
;

Oon ber 0timc, bod) er ad^tctc beffen nid)t; raftloö grub
'

unb I)icb er tiefer unb tiefer, ba ftie^ bic <Sd)aufel auf

einmal an einen l)artcn, mctalli)d)cn Sörper.

5Wod^ einige ©efunben unb — oor ^rcubc fonntc

I
ber SDJann faum mcl)r red^t bic <Sd)aufcl führen — ein

|

I

golbner ©d)immcr bli^tc i^m entgegen.
'

1

3^ad) furjer .3^^ ^«9 ein fnft in natürlid)cr ©röfjc

!

gearbeiteter f^ud)S auö purem @olbc — ein ma^rcö

;

3[Rcifterftüdf ber @olbfd)micbcfunft - oor ben 9lugen bcö
^

I

Übcrglücflid^cn.
i

!

®a^ ^unftmerf mar fo fd)mcr, baff an ein fofortigeö

^crauSfd^affen gar nidt)t ju benfen mar.

I

9llö am anbern Jage mit .^ilfc ber gefammten

I

Familie ber golbne Jud)ö an§ ?id)t geförbert mar, jeigte

i

fid) erft bic ganje 'ißradt)t unb Ä'oftbarfcit bcS ^errlid)cn

I

3’unbeg.
I

' Jer braoe, el)rlid)c üfiann mar aber ebel genug.
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+

jcincn ?anbcö^errn jofort oon feinem (Jilücfe p benat^=

rid)ti0en, unb btefer, bem braoen Untertljanen ba^jelbe
j

rnoljl üergbnnenb, gab ibm für ben gotbnen eine
j

fo t)o()e ©umme, baf? ber gtnbcr mit ^rau unb ^inbern

fortan ;^u ben reirfjftcn öemo^nern be§ Sanbe« jäl)lte.
i

Ob aud) ber gute iHegen^burger Bürger oon jenem

5Hei(i)tum 3(ntcU erboUen, fte^t in ber ©b^^onif nimmer '

oer,5ieid)net, botb bei bem Gbelfinn unb ber 9?ed)tfd)affen*

beit be« brauen ^JiotbenbübierS ift bie§ mehr aisS mabr»
|

fcbcinlid). I

T
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I

fremde ®awe. !

i

I

3n bcr ©egenb, »o t)cutjutagc ©d^tücinfurt liegt,

war oor großer freier auf bem im

5rül)iing gar mand)eS ÜTiimier abgel)a(ten würbe.

^T)a ging e§ gar priid)tig ^er; ge^aniifd^tc Siitter

mit öergolbeten '^an^eni imb fUbernen Retinen, bie mit

watlenben ^eberbüfd)en gefd)mü(ft waren, fprengten auf

ftotjen, gepanzerten Stoffen in bie ©d)ranfen unb oon

ben oerzierten Gallonen fa^en fd^öne grauen in feibcnen,

glibernben (fJewänbern, ^atö unb |)oupt mit ©belfteinen

umzogen, bem !i!i3offenfpieIe z» unb zeidjneten bie ©ieger

mit foftbaren ®aben au§.

3u einem fotd)en Jurnier zog nun einft ein Stitter,

woI)(genbt unb erfuhren in allen Jngenben feinet ©tanbeio,

babei oon überaus fdjbner ©eftnlt unb folt^er ®ewonbt=

l)eit im <Sted)en, baff er faft ouf jebem 2:umiere feine

©egner auö bem 0atte( t)ob.

9113 biefer tapfere SJitter eben im begriffe war, auf

bem oben erwähnten Xurnicrplabe in bie ©d)ranten zu

reiten, gewol)rte er auf bem fdjönften ®alfone, ber fid^

in aWitte ber übrigen befanb, eine i^m ganz unbefanntc

jDame oon fo wunberbnrer 0d)önl)eit, baß er baoon faft

nimmer bie Gingen oerwcnben fonnte.

' Sic I)atte ein eigentümlid) fd)immernbe3, meergrüne^

Sleib an, eine funfelnbe Storallenfette war um il)ren

^
.

^
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I

9C)d)(ungen unb qu§ ben blöund^jd^iüorjcn .^oaren
'

be^ ^QuptciS, bic i^r in bid)ten 0trä^nen über 5Wacfen
,

i unb 0(i^ultcrn niebcrfloffcn, leuchteten einige Sönfferrofen
'

' ®er Siitter ober mürbe üon ber Schönheit biejer

i Unbefonnten, welche ihm hoibfelig ju^ulächeln jehien, ber*

j

art bejaubert, baf? er jofort bejehiofi, um ben ^reiä ihres

I

Hanfes ju tämpfen unb er alsbolb einem jeben ber 5Hitter,

I

welcher nicht jogteid) wUtenS war, biefelbe ats bie jd)önfte

unter ben anwei'enben 9iitterfrauen 5U erflären, ben ^anb*

jd)uh hinwarf, waS befanntlid) ats ber |)erauS*

j

forberung jum 3^ci^mnf)fe gatt.

!

'J'arüber fd)ien fid) bie unbefannte üDame über bie

j

iDia^cn äu freuen unb fo oft wieber ihr 9üitter einen ber

' ©egner aus bem Sattel gehoben unb in ben Sanb nieber*

I

geftredt haüc, winfte fie mit ber ^onb unb gab burch

i
ü)^ienc unb ©eberben ihre freubige Stimmung auf baS

i ticblidhfte ju ertennen.

©nblid) war auch ©egner befiegt unb unter

fd)mcttemben j:rompetentlängen nahte ber fiegreidhe 9iitter

i feiner I5ame im meergrünen Sleibe, um aus ihren ^änben '

I
ben „®anf", nändid) baS ihm beftimmte ©hrengefchenf,

^

I
in Smpfang ju nehmen.

' 9J?it oor 5lufregung pochenbem ^erjen nahte ber

I 9iitter ber Unbefannten, welche oor ben anberen, ringS ^

i
um fie hcrumfifeenben üDamen fid) burd) ihre Slnmut unb

,

Schönheit hcroorthot wie ber üd)te SOionb oor ben Sternen.
|

j

Gben war ber Sieger im begriffe, ben „!©anf"

t f
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fnieenb entgegen ju nehmen, o(§ er eine entjefelic^e @nt*

bedung mac^^tc: bte jd)öne ®ome ^atte, — büj? er

beutüd) beim ?Q(J)eln i^re^ 3Kunbe§ — grüne 3«i)ne!

(Srjd)recft mic^ ber 9?itter bei biefem 3lnbürf jurüd,

bie Unbefonntc ober, meld^e biefeS bemerfte, t^at einen

geflenben ©d^rci, bann eilte [ie unter allgemeiner Sluf*

regung bem nal)en SDiainufer 5U unb ftüräte fic^ in be§

©tromeä grünlid)e Jütten, worin fie, in eine SB a j )
e r *

ni^-e üerwanbelt, alöbalb ocrjcl)n)anb.

J)cr 9?itter aber färnpftc niemals me^r bei einem

Turniere, er ftarb alö 9)?önfl) in einem weltentlegenen

Slofter.

i

I
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!

!

®er (UugRaf^ar.
j

' einem “Dorfe naf)e ber guten, alten iHeid)§ftabt i

i 9Jürnbcr0 lebte cinft, — ’ä mag moljl lange oor bem

;

böfen brei^igjäl)rigen Kriege gemefen fein, — ein rcd)t=

)d)affener l^onbmann, bev oom Ertrage ber ^t^üd^te feiner I

I

fid) unb feine 3a^lrcid)e gontilie ganj orbentli^

ernährte. i

:3m ©arten, ben er ^intenn .^aufc ^atte, befanben !

I

fid) niete, mol)tgepflcgtc Dbftbäume, befonberä eine iTieü^e
i

I

ftattlid^er S^upöume, non benen er, faltig ba§

red)t frut^tbarcg mar, eine fo reid)e (Smte gemann, baß

er bie S^üge in ganjen XiJngentabungen auf bem ÜWarftc

I
in 9^ümberg ncrfaufcn fonnte.

' Deg^atb erhielt ber Sauer ben 9^?amcn „S^npfaSpar",

ba er in ber l)ciligen Daufe ben einen ber brei SJcifcn

au3 bem 9)?orgentanbe 511m “^JatronuS erl)attcn l)atte.

Das @d)ictfat aber treibt oft mit bem SDienfe^en,

mie männigtid) befannt, ein gar graitfamcS ©piet unb

nerfotgt, mä^renb eS ben einen, menn er aud) nod) fo

fd)led)t ift, ungefd)orcn läßt — menigftenS eine

lang —
,
ben anberen um befto grimmiger, mag er aud)

nod) fo e^rlid) unb re(^tfd)affen fein.

©0 erging eS aud) bem S^u^faSpar. I

(JineS 9^ad)tS brad) ©tabel auS — niet=

leidet ^ott’ eS ein böfer, ncibifd^cr 9^adl)bar gelegt — unb
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I bcr ganjc ©tobcl mit alkn brannte nieber;

and) bo§ i'iel) fonntc nimmer red)täeitig auS bem ange-

bauten ©tall ^erouggebrac^t werben unb erftiefte im

9taud^e.
'

I ^m näd)ften id)tug ein furd)tbarea ^agei*
|

Wetter alte ^etb» unb ®artenfrüd)te in ©runb unb ©oben

unb einige älZonate barauf brac^ eine 3>iel)feud^e auö unb

' bie wenigen @tücfe, bie nod) üom Sranbe übrig geblieben

I waren, fielen i^r ^um Opfer.

! ?tuf biefe 3ö3eifc erging eö bem 5Uuj?fafpor faft eben-

' fo, wie bem ormen ^iob, non bem unö bie l}eilige ©d)rift

er^ä^lt, ba^ über bcnfclbcn allc§ crbenlUdje l^eib oerl)ängt ,

j
würbe, er aber be^wegen bod) nid)t fein ßiottoertrauen i

i

oerlor. !

Oog war ober bei unferm 9^u^fa§par leiber nid)t
'

I

ber f^oll!

'

(Sr geriet infolge bcr nllcrbing§ furd)tbarcn $d)icf- '

fnl^idjldgc in förmlid)c 3>cr5Wciflung, ncrlor allen inneren

.^')olt unb ergab fid) fd)licfilid) einem l)öd)ft ncrbcrblidicn

önftcr, — bcr Orimffudjt!

3o oft er fid) und) 9?iirnberg begab, um bort au§
,

bem i'crfnufc non ©cmü§ ober Cbft einiges Öklb ,^u

löfcn, ging er, wenn i^m bicS lebtere gelungen war, fo-

gleid) ins nnd)ftc Ü.MrtSl)nuS unb trnnf bort fo longc,

bis er bernufd)t würbe unb bann in biefem ^nftonbe oller

Sorgen unb alles JilummcrS oergaf?.

®of) unter fold)cn Umftänben and) bcr l)äuSlid)c

fjriebc gänjlid) untergraben )uurbe, läf?t fid) nur 51t lcid)t

*1’ Steinherger, llavcvifil’fr Sagen Triinj. l'i
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erftörett; ba§ unglürflid^c ®eib Jou^tc oft oor S'Jot unb

@Ienb nid^t ein unb nid)t aus.

31n einem Sßinterabenb, — grabe mar eS um bie '

:^at)reSmcnbe unb bie ß^riften feierten ©Uoefter, — fa^
l

ber S^u^faSpar mieber hinter bem SBirtSl)auStifd)e unb

tranf unb tranf, — fo lange, bis bie ©orgen auS bem
j

^erjen mid)en unb aUcS, alles oergeffen mürbe. i

Dann er^ob er fid) enblid^ unb manfte fd)mer=

fälligen ©angeS l)inauS inS ^reie, in bie ftillc SBinter*
;

nad^t l^inauS.
,

Slllüberall lag eine meige ©d^neebedfe auSgebreitet i

unb ber 3Konb fd^ien fo ^cll, ba^ man fclbft in beträdl)t'
!

lid^cr ßntfernnng jeben ©egenftanb bcutlid^ erfennen

fonnte.

Der S'iufffaSpar manbclte in unfidf)erem, fd^manfen*

bem ©ange ben 2ßeg jur 33urg hinauf, benn burd^S

33eftncrt^or fül)rtc ber S55eg nacl) ^aufe.

3luf einmal füllte er fid^ fo mübe unb fd)läfrig,

baff er fic^ bort, mo ßljriftuS mit feinen i^üngern am

Clberge in ©tein auSgel)auen ift, eine SBeile nieberfejjtc,

um auSjuru^en.

S3ei großer Sölte im fjreien gu fdl)lafen, ift gefö^r»

lidl)! — fo ^atte ber ^JZufffaSpar fd^on in feiner Sinb»

t)eit tiernommen; man lönne ba gar leldl)t in bie @mig=

feit ^inüberfd^lummern.

üKeinetmegen, bad)te fidl) ber tiefgefunfene SOJann,

mcinetrnegen! 9?id^tS mel)r gu miffen tion all bem ©lenb,
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' — baig hjäre too^l baS befte für mid^! |)itft mir @ott

nimmer, fo fott mir bie ^öüc Reifen!

@r fe^te fiel) auf einen ftarf eingefdjneiten fjelsblocf

be§ „ClbergeS", üe^ ba§ |)QUpt in beibe ^anbflädf)en

I

finfen unb ftarrte, bie Slrme mit ben SUenbogen auf

bie tniefdf)eiben geftü^t, auf bie mei^e «Sd^neebcefe ju

, feinen f^ü^en nieber.

®a tönte oon ber na^en (Sebatbu^fird^e bie SDWtter*

I
nad^ts^ftunbe herüber; tangfam unb feierlidf) oer^afiten bie

ättjölf ©d^täge in ber ftiüen SCßinternad^t.

I
2luf einmal füf)tte er fidi) leife an ber (Sd^utter

‘ berül)rt.

ÄaSfjar fat) erfd^redft auf unb erblidftc oor fid^ einen

großen, lageren 3)?ann fielen, in ^ägertradf)t gefleibet

unb üon unf)eimlid[)em 5luäfef)en.

®u braudi)ft ®idf) nid^t 5U fürdf)ten, i)ob ber Unbe=

fannte an, id^ mei^ oon ©einer etenben Sage unb idt)

j

j

loUI ©ir Reifen! 5lber ©u mii§t midi) barum bitten unb 1

I oor mir nieberfnien!
j

' 9fiuf3fa§par bebad^te fid^ nid()t tange, fonbern, ent* l

fd^toffen, aüeä ju loagen, ja feibft mit bem ©eufet gu ,

paftieren, menn’S nidt)t anberä ginge, t^at er, loie i^m

ge^eipen loorben.

@0, fpradf) ber anbere grinfenb, jc^t merfe auf bag,

was idt) ©ir fage; gel)e alfogleid^ nad^ .^aufe unb begib

©id^ in ben ©arten! ©ort wirft ©u in ber Unten @dte

ben großen ^Jiupaum tro^ beS SBinterS ooU golbncr
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' 9?üffe fangen jcl)cn luib T'u mngft bat»on j[cber5eit foöiet

j

nel)mcn, o(^' T'cinc 3^afd}en tragen tönnen.

?lbcr — l)icr nnl)m bc^’ Stimme einen

I ftrengen, bvol)enben Son nn — fag niemols einer

Seele ein Sterbcnc'mörtd)en banon, l)br|t T'n? niemals!
|

' ^üft !T'n nngebor)om, fo nerfällft ®n mir nnf einige
;

,^eit, bift nerbammt, nlljä^rlid) in biefer 9Zad)t I)ier 9^üffe I

fcil5nbicten nnb berjenige, ber fold)c bon ®ir empföngt,

gehört bann gleidjfalles mir auf immerbar.
I

ii'ie lli’and) nerfdiiimnb nad) biefen Sitorten ber nn=
j

l)eimlid)e (f>)efcl(e, ber 9iiif?fa«par aber bebad)te fid) nid)t

! lange, fonbern eilte fpinnftreid)^’ nad) .'panfe, nm ben l)eif?=

I

erfel)nten 9ü'id)tum cin^ytfammeln.
j

Sein iBeib empfing il)ii mie gcmöhnlid) mit berben
'

Sd)impfmorten über fein nerfpüteteö .peimfommen; bod)

ber (Mcfd)oltcne nmd)te fid) nid)tf' aus biefer oft gehörten

Strafprebigt, fonbern rannte, ol)nc fid) iveiter nm bie

teifenbe ?Ute 51 t lümmern, fofort in ben Warten himiu^’-

:i^er 'JJionb fdtien fo h^lh bafclbft jebe^

33aum,^iocigtcin nnb 'Hftriien genau crbliifcn lonnte.

.^n fieberhafter Grregnug eilte ber 9Jufda^’pnr 51 t i

bem be5eid)ueten Ulaiime : inirtlid), berfelbe mar über nnb 1

über mit golbenen 9iüffen beloben!

"I^er glücflid)e ^-inber fteefte fid) natürlid) olle Sofd)en

üoll nnb nerbarg fie oor feinem 'ilnübe fo gut, bo[i biefe

nidits booon bemerftc

Wleid) in ben folgenben üiagen oerfmifte er biefelben
I
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in 'Jtürnbcrc^ fo iiüitciü)aft, baf; er au^ i()iien eine gnn3C '

iviftc Doller ©olbftiirfc crlöitc.

.^e^U UHir’^ frcilid) beim ^^Jiipfnepor mit oller Jlr*
j

mnt nnb oller Un3nfricbenl)eit onf immer oin^. 0cine '

JVron iier)ud)te jmor ^Infonge!, bo'S ®el)eimniö be^' plö^<-

lid)en ^h'eidjtnmiS onf olle ül?eiie 311 ergriinben, bo ober

ber ^OJonn iic bei einem jeben berortigen i'eriudje immer '

ouf^3 jd)örf)tc 3nrcd)t mieö, fo bc3iil)mte fie enblid) il)re

3iengierbe nnb oertröftete fid) onf bie Ginmol,
|

i
bod}te fie, mirb fid) fd)on C'>k'lcgenl)eit bo3n finben.

j

Jiio^’por ober lebte nnnmcl)r in 3on^ nnb Srone

bol)in, ollcio, moö gut nnb teuer, pröd)tig nnb foftbor

mor, mnibe fofort gefonft, ber %k'ci<? blieb oollftönbig

'?iebenfnd)c.
!

ill'ornm oiid) follle ber eine fKolle fpielen?

.^ottc er lein Gklb mel)r in ber 3!ojd)c ober im

j

koften, flngö mor er beim ‘DJnf?bonm bvonf?cn im GJorten,
'

nnb pfliidtc fid) bie golbenen (V>nrt)k/ »ur il)m fid)t=

bor moren.

I

(SincÄ 9iod)t^' l)ottc er fid) in bie Xofd)e feine <5

'h'odee! nnb lU'ontelö eine fo grope 'llienge gepfropft,

I

boft er tonm im ftonbe mor, bomit in^ .Skonti 311 gelongen.

'Seine Jyron, bie nnglüdlidjermeife gerobe im felben

iDiomente, 0I0 kofpor fendjenb über bie Sd)mcllc ber

.^ions(tl)üre trot, ermod)t mor, l)örte il)ren i!)^onn l)erein=

tommen nnb fofort befd)lof? fie, biesmol mit ollen lyiitteln
|

bem 6Jel)eimni ‘3 onf bie Spur 311 fommen. I

!

9kfd) entfd)loffen l)ülltc fie fid) in ein meigeS ^ein- '
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tud^, bcftöubtc baS ©cfid^t mit 3JZc^I unb trat fo ouf

einmal bem a^nungSlofcn SaSpar entgegen.

tiefer, ber nid^t« onbereg glaubte, atS ba^ er einen

@eift üor fid) ^abe, gitterte bergeftalt, ba^ er fid^ foum

auf ben f^üfien gu t)alten öermodl)te.

®a§ liftigc Söcib aber, meldt)e§ bie Situation bli§=

I

fdt)nen erfaßte, gebadete biefelbe fofort amSgunü^en.

3DMt f)o^Ier ©rabc^ftimme ftcUte fie an ben gittern»

i ben S'JußfaSpar f^rage um ^ragc unb biefer gab mie bei

einem 33ert)öre pfUdf)tgetreu 5Rcbc unb 9Intmort.

[

bauerte nid)t lange, fo l^atte ber bet^örte ÜKann

j

ba!? gange Öie^eimniö au^geplaubert unb aB er enblid^

ben fc^mö^Iid^cn ®ctvug, metd^en fein SBeib mit i^m öer=

übt ^atte, entbeette, mar e§ gu fpät!

®ic eben nod) oon ®oIb ftro^enben 2'afd^en mürben

auf einmal gang leidet unb atg Safpar, oon einer fdt)Iimmen '

j

2I^nnng erfaßt, banad) greifen moUte, befam er lauter

I SoI)lcnftücfe in bie |)anb.

SBic befeffen rannte er gum 9^ußbaum t)inau§, um
fid) neue golbenc ^rüd}te gu l)oIen; bodt) ad^, ba mar

nid^tö met)r baoon gu fe^en, nid)t einmal eine mirflid^e
'

I ^Jiuß t)ing an einem ber oielen öcfdfjmeigc benn

! eine golbene!

I
1)od) bamit mar ba§ 2)HßgcfcßidE nod) nid)t gu (Snbe.

!
(^leid^ am anbem 93?orgen tarnen au§ 9^ümbcrg

balb biefe, balb jene ©emerb^feute, bie ooü Erbitterung

oon bem Stußfajgpar mirtlid^eg @olb ftatt — ^’o^Ien oer=

longtenl Xicnn bie Dcrmeinttid)en gotbenen 9?üffe, bie

*» “
Ji
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fic für gelieferte Söaoren in Seja^iung genommen, Rotten

fid) aüe fammt unb fonberS über S^od^t in fd^mar5e,

ruhige fiot|Ien oermanbcitl

;3;ett ober marb ber unglüdflid^e 3Kann angefid^t«

beiS 3ufommenbrud)« all feiner 9ieid()tümcr bon einer

milben SBeräWciflung ergriffen.

Unter fd^redftid^en Sßermünfd^ungcn ftürjte er öom

|)aufe fort in ben tiefen Sßolb ^inaug, mofetbft er einige

!Iagc fpäter oon ^otj^ouern an einem S3aume ^öngenb

tot aufgefunben mürbe
;

93ort unb ^aut)tt)aar maren ober

ganj üerfengt, bie ^teiber jerriffen unb jerfe^t, mie menn

ein f|eftiger Sumpf ftuttgefunben ptte.

®er '’on ber ©Uoefternud^t tjutte eben feine

5)rol)ung in Grfüüung gct)cn taffen.

* *
*

28ot)t t)unbcrt ober nod^ metjr :^Q^rc nud) biefem

©reigni^ ju^en ju 9?ürnbcrg im ©uft^uuS „3um ®urg=

grafen" unmeit bem Ctberge eine Slnja'^t cl)rfamer Söürgcr

bei einem Siügtein SBeijenbier.

mar mieber <Sitüefternadf)t.

!Da§ ©cfprädt), batb oon einem (Jinjetnen, batb oon

mehreren geführt, breite fic^ um bie oerfc^iebenften ©toffe,

um Srieg, um ^rieben, um 5reunbfd)aft, um 5cinbfd)oft,

um 9ieid^tum, um 3trmut, — oict fommt ja bei fotd^en @c=

)präd)en nict)t ^erouS, aber ti mirb menigfteng bie Unter»

tjaltung geförbert.
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©d)ncj3li(^ fom man auf ©lauben unb — Slber-

glauben ju iprcd)cn.

3Ba‘5 ift baö bcifpicl^mcifc, nal)in ber ^inngiejlcr*

mciftcr 3an9cnt)attcr baö ibJovt, für eine bununc C‘^cfd)id)tc,

bie id) fd)on alä ilinb non bem „9^uf?fa§par" ^abc er-

3äl)len l)ören!

3)?einer 0eef, nod) als junger 3)?enfd) bin id) norm

Clberg bort bei ber 3iurg niemals norübergegangen, o^ne

bof) if^ nid)t bcs 3^uf3faSparS gebari)t l)ätte, ber ja bod)

nur in ber öinbilbung eyiftiert.

:3n ber tSiubilbung? fragte ber .3irfclfc^micb ^itterlic^.

Cri, lieber ^cine (Sinbilbung, ba

fpred)en 3:i)atjad)en

!

.s^a, l)a, lad)te ber leptere, baf? eS förmlid) bröpnenb

non ber T'erfe juriuffdjallte, bie mod)t’ id) teunen lernen!

ili^aS? Grft im norigen :^al)re foll ber iWujltafpar

. am Clberg gefel)en inorben fein.

Sirtlid)? ®en möd)t’ id) mir aud) aufc^auen!

lad)te ber ^iongiefter.

Spottet bod) nid)t, griff ein britter ber ('5öfte inS

iil^ort. Übrigens, menn’s Gud) gar fo brum ju tl)un

. ift, — inol)lan, peut paben mir 0ilneftcrnad)t, tönnt ja

ben Ü3erfud) einmal mad)en, ^flustupalter!

i Üi?eld)e Stuube paben mir beim ? fragte biefer gleid)=

gültig.

@S mirb halb 9JZittcrnad)t fein 1 mar bie 3lntmort.

C'cr ci'pob fid), opne ein äßort meiter ju

jagen unb langte und) 5)Jiantel unb 'f.^el^panbe.
I
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T)ü Jüitlft bod) nid)t bcn '?Juf?taöpor treffen? fragten

niel)rerc 5uglei^.

g^reitid) inill id) bn^, rief 3nn9C”l)flilcr jiiriicf, Inbem

er bereite bie Jl)iirtlin{e ergriff, nienn id) bcn „C^kift" :

fel)e, bann fted’ id) mir alle 5:afd)cn mit golbnen 'i)inffcn

üoll, branf tönnt ^^l)r Ci’ud) alle ocrlaffcn!

iUiit biefen 2i3ortcn trat ber ,>^inngicj)cr ,^nr 0tnbe

I

l)inanö auf bic bcfd)ncitc vStraffc nnb fi1)lng bcn ilkg

nad) bem il)m n)ol)lbcfanntcn Clbcrg ein.

))Ung‘3 l)crrid)te ^Xotcnftille, nur l)od) oben auf ber

S3nrg
,

geigten fid) mcl)rcre Jsenftcr bnrd) im .^nnern

brennenbe ?id)tcr crl)cllt.

T'cr tapfere ÜJtciftcr fd)ritt, ol)nc fid) nm,^nje()cn,

nomnirtö; 3lngft fnl)lte er .yrnir feine, aber je näl)cr er

bem ölberge fam, befto fcltfamer mar il)m bennod) 511

9)?utc.

i^efet muf)te er nod) nm bic CScfc biegen, bann

folltc fir^’ä cntfd)cibcn!

Gbcn begann bic Jurmn()r ber na()cn Scbalbu^«

tird)c bcn Eintritt ber 'JJ{ittcrnad)t«ftnnbc an^n,geigen.

5^-aft im gtcid)cn 'QJfümcntc fal) ber cinfamc il'anbcrcr

ben in ©tein gcl)ancncn iClbcrg bor fid); er ,^og bcn

yjjnntel fefter an fid), beim ein fd)ncibigcr Önftjng mcl)tc
j

U)in entgegen. •

3lber beim .pimmel! ©af? bort nid)t auf einem ber

5^-clfenfteinc eine C^eftalt?

Gin im nial)ren ©inn bef' Sorteä täf)menber

j

©d)rccfen ful)r bem ^inbQicller auf einmal in bic C^liebcr;
|

. ..
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ober er gewonn bod^ toieber bie ^offung, ber ©ebanfe, !

bei ber 9?ü(ffe^r in bie ©oftftube öeriad^t unb öerfpottet

ju »erben, nerfd^eud^te »ieber 5iemlid^ rajd^ bie eingetretene

<3^»ädf)e.

3angen^alter faßte fidf) oifo ein ^erj unb ging

fd^nurftroefs auf bie ©eftalt ju. !

2Ule guten ©eifter loben ©ott, ben .f)erm, rief er '

fo feft, als i^m nur möglidf) »ar, fag’ an, »aS ift jDein

®ege^r’n? i

®ie ©eftalt, »eld^e ber i^nt löngft befannten ©df)il==
,

berung oom 2luSfel)’n beS S'JußfaSpar aufs |)aar glid^,

erwiberte nidf)ts, fonbern beutete nur mit einer einlaben*

ben f)anbbe»egung auf ben nebenfte^enben torb, ber

— mcldt) ein Slnblid! — bis gum 9tanbe mit funfelnben
,

©olbnüffen angefüllt mar.

®ie gellen ©dfimeißtropfen perlten bem

Don ber ©tirne ßernieber, aber tro^bem ließ er fidl) nid^t
|

gönjlid^ öon bem ©d^reclen bemeiftern, fonbern t^at mit
|

ber .^anb einen turnen ©riff unb ^olte fidf) fo oiel Sliuffe

aus bem Sorbe, als bie Mfcn tonnten.

©leidf) barauf ober mürbe eS i^m gauj fdßmorj oor
j

ben Slugen unb er fiel of)nmäd^tig auf ben mit meidf)em

©d^nee bebedften S3oben nieber.
|

SllS er mieber ju fic^ fom, mar oon bem ©put i

nicfjts mel)r gu fe^en, aber eine OKenge golbner 9^üffc
j

lag noc^ im ©d^nee oerftreut unb bie beiben ÜJZantel*

tafctien moren ebenfalls baoon oollgepfropft.

®er gute 3on0cn^olter bebadf)te fidf) nid^t lange.
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fonbern raffte btc foftbarcn 5rüci)tc etügft jufommen unb
'

cittc bann bcr Verberge ju, »o er feinen erftaunten
I

brübern, bk in gefpannteftcr ©rrtartung nod^ immer bei !

il)rem Söcijenbicre fa^en, um ben SluSgang ber ©ad)e i

äu erfahren, bie funfelnben Semeife feine« 3Jiutc«, freilid^
j

aud) bie Sßiberlegung feiner oermegenen ffreigeifterei auf
j

bem Jifd)e ergtänjen lieg.

^angengalter mar nun mit einem ©d^tage ein rcidger

SOiann gemorben; aber ba« ©lücf unb bie ^ufric^cn^eit

— mie oft ift ba« ber g^all! — gog faft in ber näm*
|

Kd)en au« bem ^aufe, in ioeId)er ber 9teid)tum feinen
;

Sinjug t)iclt.

'

^mmer ^abfüd)tiger, immer menfd)enfeinbU(^cr unb

^artfiergiger mürbe bcr eI)cmaUgc ^iungieger, nid^t« fonnte

i^m megr ^-rcubc madgen, aUe« fegien igm öcrgäüt unb

jumiber unb eine« Jage« mürbe er tot ou« bem Söaffcr

9Wn.
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XXXllI.
I

®a0 Jaußerftrau(.

I T'ic (^olbmad)cilunft — auf arabifri) 3l(d)imie gc=

' l)ci|lcn - fiid)tcit im SJJittcIaltcr gor »ide 311 erlernen,

' aber luie feljr fie fid) and) plagten unb bic S'öpfe 5er* ;

brad)cn nnb in 'Ädnnel^tiegcln nnb ^Hetorten alle nur

benfbaren yjietalle nnb Stoffe jnfannnenrnt)rten, =mifd)ten,

I dnannten nnb 'fd)iniebeten, es> fam tein @olb giim 3?or=

j

fd)ein, anfuT fie l)atten fd)on norl)er fotd)^^ in ben Xiegel

gelegt,
|

I S'ariiber oerfielen mand)e ber 3(ld)imiften in Sd)mer=
^

' mnt, anbre aber gebad)ten, ftatt beffen ba§ ^auberfrant

anf5ufud)en,
— bae mar aber nod) fdjmerer aufjufinben ;

' nnb in 93efip ,^n nel)tnen.
|

T'enn nur in ber l)eiligcn 6 ljriftnad)t tonnte ba?« 1

felbe erlangt merben nnb ^mar nur in ber furzen
i

miibrenb meld)er eö ^mölf Ul)r fd)lng; and) biirfte ber
j

Snd)enbe in biefer angerufen merben, nod)
j

and) felber irgenb ein 3Bort reben, bieü er mieber nad) l

,'paiife gelominen mar; befonberö aber bnrfte er fid) beim i

Snd)en be§ ,,j^aubertrantcS burd) feinerlei Sput nnb

fd)rccfl)afte 3iilber beirren taffen.

'I:'aö maren freilid) red)t l)arte 93ebingnngen
;

alter*

bingS mar ber t?ol)ii, metd)er bem glitdtid)en ^’inber minfte,

' ein überall^ grojter. !Tenn mer ba'S ^anberfraut befaf),

I

über biefen l)atten bie Ci'rbgeifter feine (bemalt mct)r nnb
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wo§ boS Sraut berührte, ücriüanbcttc jid) in funfdnbcS

®otb.

(Sin 50iann ini iSpeffart I)Qttc nad) langem

crin^ven, baf? in einem bovtigem 2öalbe, mojelbfi befngtes^

^ouberfraut mäd)ft, ondi eine Cnelle märe, bie fid) in

eben jener ^?]eit, nnmlid) in ber l)eiligen (S^riftnad}t, um
bie smölfte Stunbe, in i)iiren Söein oermanbelte.

yfid)tig fanb er and) bie Cuellc, büefte fid) jog(eid)

nieber nnb jd)lürjte öon bem foftbnren

:Jn feiner .S^'»er5enöfreube nerga|l er aber alle 3?orfid)t

nnb rief, nad^bem er ben erften Sd)(iid gemad)t unb

frö()lid) mit ber :^iinge gefdjiialjt botte, laut au§:

5Ulemeit trinf’ id) 3öein!

9(ber im felben 3(ugenblicf paefte U)ii imn rüctmärtö

eine Ärallenbanb beim 0d)opfe unb 50g it)n mit ben
|

3ä?orten

:

?l(lcmei( bift bu mein!

unter bie gäl)ncnbe (Srbe l)inab unb nie mel)r mnrb

ber unt)orfid)tige il'cintrinfer, meld)er ba^^ il^erbot bc?’

'3ri)meigen^’ fo tl)ihid)t gcbrod)en batte, gefd)cn.

Cbgtcid) aber biefeei traurige 0d)icffal be^ !i'er-

fdimnnbenen unter ben Leuten befannt mürbe, lief^ e^? fid)

ber 2Birt imn ^•nuleubad) bennod) uid)t nebmeu, gteld)^

fallg in ber bciligen (£briftnad)t auf bie ‘2uri)c nad) be)u

,^auber= ober S3anufraut au^5ugcbcu.

ßr begab fid) alfo iiui bie bc)inif)tc |^cit und) bem

Siiiblbcrg, ber ,vinfd)cu ^vnidcubnd) unb 3tabt ‘i'ro5eItcu

I

liegt; bort folltc jeue^ Slraut in 3J(Cuge )imd)fen, bod)

I

+
"

+
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-t
nur in bcr S^riftnoc^t jtoölf unb ein U^r für

bie §lugcn ber ©tcrbU(f)en fid)tbar werben.

SU« nun ber SBirt in ben ^iefernwalb eintrat, war’«

i^m un^eimtici^ genug, obwohl e« ganj ftiUc war, t)öcf)ften«

ein 9iabe fräd^jenb oon einem Slfte t)inwegfIog ober au« 1

ber ^me ber $ct)rei eine« U^u« ertönte.
j

^aum aber erfd)oU brunten in fjaulenbad^ ber erfte

3d^lag ber tirct)turmgtodte, we^e bie 2JÜtterna(l^t«ftunbc
j

anfünbigte, fo na^m bcr 3f)uf feinen SInfang.

©in greulicher SBurm, fo bief wie ein ftarfer Sidhen»
j

ftomm wölgte unb folterte fich bem SBirtc entgegen;

al« aber ba« Untier nur mct)r einige 3d)ritte oon i^m

entfernt war, nahm jener unter Stnrufung ÖJotte« unb atter

^eiligen einen Stntauf unb fe^te in gewaltigem ©firungc

über ben SBurm hinweg. ®ie erfte ®efahr wör’ gtücftich ^

überftanben, backte fiel) ber mutige Jautenbadher, wenn’« !

nur mit einer gweiten unb britten ebenfo ginge! ;

Da nahte ein 9iiefe, fo groß wie ein ^irdhturm. I

Da« Ungeheuer fom bireft auf ben SBirt ^ugefdhritten,

ot« e« aber nur mehr einige Schritte ober beffer gejagt

ßtafter — beim jeber Scßrltt bei bem 9iiefcn war
1

minbeften« jehnmot fo groß wie bcr bei einem gewöhn*

tid)cn SKcnfdhcn — entfernt war, benü^te ber fdhtaue 333irt
;

bie Gelegenheit unb feßtüpfte ^wifdhen ben Seinen burtß.

SlHebcr war eine Gcfaßr oorüber, aber jeßt fam bie

größte unb örgftc.

Son alten Seiten brauften nämtidh jeßt bunftc

gehamijeßte 9icitcr ßeran unb bcr ^öuienbadher h^Ue bic

Digitized by Google



191

' größte ÜKü^c unb 9?ot, bcn jd^rccfltd^cn ©eftaltcn auS*
'

I

3U»eid)en unb an i^nen öorübcrjufd^tüpfen.

SIber immer bid)ter unb bid)ter famen fie ^erange=

jprengt, bod^ ber SBirt öermod^te immer unb immer fi^

im red)ten SKomente jur ©eite ju brücfen unb fc^on mar
|

5(ugfic^t, baß auc^ bieje britte unb — te^te ©efa^r

glüdtici^ beftanbcn mürbe, als ber leljte Jon ber ÜKitter*

nad)tSftunbe öert)allte unb tamit aud) bie SKöglidjfeit
|

’ oerjd^manb, baS S3anntraut aufjufinben. ;J^n ooUfter ®r-
i

I

jd)bpfung unb faum me^r imftanbe, einen ^Juß gu be*
|

megen, langte ber SBirt oon ^aulenbat^ gegen bie britte

ÜWorgenftunbe mieber ju |)auje an, fd^lid) fid) auf ben

3cl)en in feine Kammer — benn er mollte feinen ÜJ?enfd)en

bon ber ©ad)e etmaS miffen laffen — unb oerfiel bafelbft

gleid) in tiefften ©^laf. 2lls er aber fpöt am ÜKorgen

fid^ Don feinem Öager er^ob unb beim Slntleiben einen
1

©lief in ben ©piegel marf, fjrallte er entfett jurücf;
'

S3art unb ^aupt^aar mar fd)neemeiß, baS ©efid^t alt

unb runälig, ber geftern nod^ rüftige 5Ü?ann über 9^ad^t

gum ©reife gemorben.
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XXXIV.

®cr ftrumme

j

^Spcffart lebte nor öiclen, oiclen

reid)cv S8urg()crr, bcr I)attc jutci 3 öt)ne, ipelrf)c bem ^Hupcrn

unb ^nncrn nad) grunböcrft^icben inorcn: ber eine unb

,^trinr bcr ältere mar Don fd)öncr Öcftalt, ober — irtc e§

]'o oft im lieben bcr ^-nU ift — i^r cntfprac^ nid)t btc

I ®cdc; beim biefe mar f)äfdid).

Der anbere ^2ot)ii, (^nfob getjcipcn, I)attc fd)on atö

Svinb baö Ungliirf gcl)abt, ein Sein ju brcd)cn, — man

j

nannte il)n bc^f)alb feit jerfer ^^it ben frummen :^afob

— nnb mar itberbieS ganj Dcrmad)fen; aber fo unfd)ön

feine änf?crc (lTfd)cinnng mar, fo fd)ön mar hingegen —
micbernm ein nid)t fcltcncr f^-all im menfd)Ii(^en Seben — ;

bcr (5()arnftcr be§ armen Ä'riippctö: er mar mitb nnb

Dcrföbnlid), snin Sliticib imb ,vtr Sntfagnng geneigt.

?((§ nun bcr Satcr fein (Snbe naben fiibitc, berief

er bic beiben 0öbnc an fein Sterbebett nnb (egte ihnen

briugcnb brüberUd)c i?iebc nnb (Sintrad)t an§ .^er,v

Scfonbcr§ X^ir, ,S‘')einrid), fprad) er 511111 ©rftgebor=

neu, cmpfcblc id) 'Deinen Snibcr :^nfob. X)u bift

5mnr bcr Cirftgeborne nnb al§ fo(d)cr bcr cigcntlidjc ©rbc

I

nnb ,'perr all meiner ©iitcr; aber bic Viebe gebietet X)ir,

ben Srnber, bcr iibcrbie§ einen Dcrfriippcttcn Sörper bat,

bic (^W'anfamtcit bc§ SdjidfalS nid)t fiibtcn 511 laffen, ibn

jebcr5cit mit Siebe nnb 9Jnd)fid}t 511 bcl)anbetn unb ibni
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:

fein ÜRißgcjd^icf burd^ cd^t brüberlidjcS ©ntgcgenfommen

,

ju erleid^tcrn.

Der ©rftgebome oerfprad^ fetcrlid^, bcn ©orten beS

fterbenben 35ater« gemäß ju ^anbetn, ber frumme :^afob

; ober meinte fo bittertid), baß er nic^t im ftanbe mar,

ein ©ort ju ipred^en, fonbem er fniete am Sette unb

; oergrub jein ©efid^t in ben ^fjen.

©enige Dage barauf tag ber Satcr unten in ber

Surgfapeüe im jd^meren ©teinjarfop^ag, ^etnridj) aber

^atte als ©rftgeborner bie ^errjdf)aft in unb außerhalb

ber Surg angetreten.

!
. Dem frummen würbe aber gteicfi nadß ber

Seerbigung be« Sater3 baS üJHttagS* unb 2lbenbeßen

in einem Keinen, faum bem DageSIid^te jugänglid^en

Oiemad^e oon einem unfreunbnd()en mürrijt^en Diener ge*
j

rcidßt, fein Sruber ^einridt) aber ließ fid() mit feinem
|

Sticfc je^en. i

Um ^otteömiUen, badete jtd^ ber frumme ;^afob,
j

ma§ foll bcnn baS bebcuten? Der Sruber mirb bocf)
i

nid()t etma ber @rmat)nungen be§ Saterä jefet fdf)on oer»
|

gcßen moden! !

@r martcte nod^ einige Dage, um ^cinridt), mie er
|

I

meinte, 3^it 8U laften, baS ganje jonberbare Ser^aften
'

mürbe ja mo^f nur auf Sergeßlidjifeit berul^en.

3HS inbes ber Sruber fid^ nadt) 3lblauf einer ooüen '

©odf)e no(f) immer nießt je^en ließ, bie Se^anbtung

' aber, meld^e 3^ö^fb ju teil mürbe, oon Dag ju Dag

+

jcl)ledf)ter unb rücfficfjtslofcr mürbe, ba na^m i^afob feinen

Steinberger, iliiYcrifdjrc 5agtiifrati5.
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1

Srüdenftod, o^ne metd^en i^m bo3 ®e^en foft jur Un«
j

möglid^feit rnurbe, ftieg bie unb ftcile SBenbettreppe
|

unter großen Slnftrengungcn ^inab unb frogte nod^ jetnctn

SSruber ;peinrid^.

mein fragt bcrrfd^te i^n ein bodbnäfiger

Sammerbicncr an.

S'Jadb meinem S3rubcr ^einridi) 1 entgegnete ber frummc

:^afob jmar mit fefter ©timmc, aber ba^5 ^erj bro^te
^

it)m betnabe ju bredben.

Hb, ^b’^ i’^obt ben gnäbigen S5urgberm? Der*

fefete jener, bie beiben Hrme oerfdbrönfenb unb ben oer*

madbfenen Q^ofob mit böb^iidben 93ttden oom Äopf biiS ju

grüßen meffenb.
1

!Der gnäbige ^err ift im ^urgbofe unten bei ber

großen Sinbe, ba fönnt :3 b’^ oielleidbt fpredbenl

®er frumme ;3 a^ob mußte nießt, mie ibm gefdbab:

moS foüte baS afieö

35odb er mußte jefet ben Söruber f^iredben, um jeben

^fJreiS mußte er ben 93ruber fpreeßen!

6r febte aifo mit ber Srürfe ben mübfeligen SEÖeg

fort unb gelangte nadb einiger S3urgbof.

jDort unter ber eben blübenben Sinbe faß ^einridb

in ©efeUfdbaft einiger 9Utter bei fröbüdbem ^fdböcioße-

2U§ ^afob näher fain, mor’^ ibm, al3 mürbe er

I

oon jenen böbnifdb betrachtet unb förmlidb oerfpottet.

j

ÜDodb beim ^pimmel! ba8 mußte ja !Inufdbung fein,

! mai§ foUte man Uri'act)e hoben, fidb über ihn, ben armen,

I

oertrüppelten 9)ien)dben, luftig 5U modben?
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Unb — hiar nid^t and) er ber (So^n beS öerftor»

benen Surg^errn, ber leibeigene Sruber be§ lebenben?

fefter unb jielbehjußter Haltung oljo, jomeit bei

i^m überhaupt öon einer fold^en bie iRebe fein fonnte,

trat er ju ben ^c^enben ^eran, bie i^n aber mit eifigem

©tiflfdimeigen empfingen.

Ü)?ein 93ruber, begann enblid) ber frumme ;f$afob

j

mit öor Erregung bebenber ©timme, ic^ bitte !Did) ^erj»

I

tic^ um Slufflörung: feit einer Söod^e merbe id) in einem

! engen, feud^ten unb faum oom Sagedlid)t er^eöten ®e»

I

mad^e gleidt) einem ©cfangenen gehalten, ber Diener,

metd^er mir bag biiStljen ^Ra^rung überbringt, ift grob

unb trojjig, mein

©d^meig, bummer if^unge! bonnerte ^einridi), ben

S3ruber mitten in ber 9tebe unterbred)enb, menn Dir bieg
;

geben auf meiner Surg nid^t besagt, fannft Du ja

jeberjeit Dein Sünbel fd^nüren unb in bie grembe gieren!

:^afob ftanb eine Sßeile, mic oom Donner gerührt.

Slber unfer oerftorbener 33ater, begann er, mü^fam
|

i nad) Sltem ringenb, ^at bod^ auf feinem ©terbebette
|

Söicber unterbradp i^n ber Surg^err auf bie ro^efte
|

unb ftrengfte Söeife unb feine ^ct^^’^über brüllten i^m

IBeifall.

Sntiücber ober! rief ber Sööfemid^t, inbem oor 3om
unb 2öut il^m faft bie ©timmc oerfagte.

ffintmeber fügft Du Did^ ben Slnorbnungen beg :

S3urg^erm ober Du jieljft nod) l)eutc aug biefen SDiouem,

— mag Dir beliebt!
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Der unglüdttd^e oerfud^te nod) mit t^ränen*

crftidtcr 0tünme gegen bieje unerhörte ^reoeit^ot @in*

wonb ju ergeben, boi^ bcr ^erjtofe, gottöergeffcne SBrubcr

bro^te, bcn „Stüppel" mit |)unben aui5 ber ®urg ^efeen

ju iQffen.

Do monfte ber Strme, einer D^nmod^t no^e, oon

bannen, foum me^r wiffenb, mo^in er mit feiner Ärürfc

monbern foUe. i

(SnbUd^ f^teppte er fid) mieber in fein ormfetigeS

©tübd^en hinauf, tieg fid^ bofetbft am 5Honbe beä 33ett=

geftediS nieber unb nergrub boiS ju $oben gefenfte ^oupt

in ben fiebernben ^änben.

Der frumme ^ofob ^otte jeittebenS fd()on gor niete

D^rönen nergoffen, nie ober batte er bie SCBobttbat berfelben

fo innig empfunben al§ in bem fc^igen furd^tbaren

?tiigenblide; mie füptenber Dau tinberten fie feinen

brennenben ©dbmer.s unb tiefen ipn sugteid) bemfetben

nidpt unterliegen.
[

9tber fein @ntfd)tufi ftonb feft: lieber nodb beute

I

ots morgen bie öurg feiner 95äter ^u oerloffen unb in

j

bie weite SCBelt ju jieben.
j

: 0dbon am anbern Doge fepte er feinen '^3ton inS I

I

3Berf: mie il)n fein unborml)eräiger Sruber geheißen, !

fd)nürte er boiä Sünbcl, fteefte einige teuere ©rinner-
|

I ungen on bie nerftorbenen ©ttern ju fid) uub manbertc

I
bonn an feiner ^üdfe burd)§ Dl)or ber Surg unb über

)

bie 3ugbrüdc in bie l?anbe hinaus. I

©ein Sruber mar on eben biefem Doge fchon früh
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bcö 3)iorgenä mit feinen Jrcunben auf bie 9^*

ritten unb foUten fic!| bie beiben SBrüber nimmer fe^en;

;

ber trumme ^otob aber fam bennotl) mieber in bie S5urg,

i
freitid) in öiet fpäterer unter ganj anberen

1
33ert)ältniffen, — bod) baöon merben mir fpäter ^ören.

j

3)er arme S3erfto^ene manberte nun atfo fort, nid)t

I

miffenb, mo^in er beä 3tbenb§ ba^ mübe .^oupt ^in=

j

legen füllte.

1 33alb aber mupte er einfet)en, baß fein oerfrüijpelter

[

ilörper nur menig ober gor nid)t im ftonbe fei, bie ©tra-

!

pajen einer löngeren SliJanberung ju ertragen.

^'iod) potte bie ©onne nid)t il)re 3)Jittogößöl)e er*

rcicl)t, aliS ber frumme l^afob fid^ fo mübe nnb abgc*

fdjlogen fnljlte, baf? er jeben Slugenblirf ^ötte ju 33oben

finfen fönnen; boeß raffte er fid) immer unb immer oon

neuem ouf, enblidj aber oerfagte bie 9?otur bem fd)möd)*

lid)en S'örper gön^licp il)rc ®ienfte: ;3atob fanf auf einer

SBalbmiefe, bie einen eutjürfenb fdjönen üluSblicf in ein

J^al gemößrte, nieber nnb fiel gleid) barauf in einen

j

tiefen ©c^lummer.

' 9llö er mieber borauig ermoepte, mar eä fd|on Slbenb

unb bie ©onne begann bie leichten ^cbermotfen, meld)e

im äBeften oerftreut lagen, mit gelbroten hinten ju

,
färben; oon ber na^en SBalb^öße ließ ber Äudmf feinen

9iuf in gemeffenen ‘fJaufen ertönen unb oom 2^l)al Hang

I

bie ©timme einer 3lbenbglode herauf,

j

Saum je^n ©d)ritte Don fid) entfernt erblicfte ber

I

frumme 3^afob eine ölte g^rau ouf einem moo8bemad)fenen
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1

(Reifen fifeen; biejttbc mx bunte! gcHcibet, trug auf bem !

!

grougelocften |)aupte eine mufeenartige Sebedung unb
i

breite gcrobe i^r ©pinnrab, wobei fie jebeSmal, fo oft
'

ber 5uß bogfetbe neuerbingS in Bewegung fe|}te, mit

bem Äopfe wadelte.

I)o8 übJeib mar bic 5 r a u ^ u II c, aber ber frumme

ij^afob erfonntc fic nid)t.

©ie aber fei}te, ols er i()rer anfid)tig warb, fogteid)

boS ©pinnen nuä unb minfte bem ormen äöonbcrer fo
[

freunbtic^ ju, bap er fici^ ot^balb tom 93oben erhob unb

ohne weiteres SBebenfen ber unbefonnten f^rau fich näherte.

^d) wiü ®ir gut, rief fie ihm liebeooU entgegen,

benn !Du bift ja ber arme frumme :3afob unb bei deinem

5kuber, ith/ foüft 3)u eS nidjt 5um beften hai>fn!

i 5l(uf biefe Sil^orte hin würbe bem fo fdjmählid) mi^*

honbetten lüJanne weh nnb woht 5umat umS ^erj, benn

baS 9)?itleib, wctd)cS auS ben fonften Stugen ber i

alten f^vau crftral)ttc, tl)at bem oerlaffenen unb getränften 1

,^cr5en gut wie ©onnenfehein nad) langem ^roft unb

er fepte fid) neben ber ©reifiu nicber unb fing bittertid)

ju weinen on.
j

:^mmer mehr fenfte fid) bie ©onnenfeheibe hinter
’

ber .^ügelfettc nieber iinb gofi ganje ©tröme purpurnen

8id)teS über bie f\-clber unb illUefen hin.

^•rau ^ulle aber legte tröftenb ihre .^onb ouf bie

©d)ulter bcS frummen .^otob unb fagte: 9tur nicht trourig
;

fein! :^m 8eben wed)felt otleS, oud) baS Unglücf bauert
j
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niö)t ciDtg unb — habet er^ob fie bro^enb bie S^led^te I

— im ^tmniel broben gibt e« eine ©erec^tigfeit!

Somm, fruminer :^afob, jd^Iag Dir bie Draurigfeit au8

bem ©inn unb ge^’ mit mir in mein ^öuSd^en! Dort

mu§t Du 5tt)ar arbeiten bem gemeinen aJionne gleid^,

aber Strbeit fc^änbet nid)t unb ber Sauer im groben

Slittel, ber fid) jein tägIid)eS Srot e^rlid^ unb red)tjd^affen

oerbient, fte^t oor ®ott in glönjenberem ©emanbe ba ofö

oft ber 9teid)e, ber nur im ©enuffe unb SBo^üeben feine

Dage oerpro^t.

KIfo fpro^ bie ^)uUe, ber frumme ^ofob

aber bebad)te fid^ nid)t lange, fonbern folgte gerne ber

guten alten ^’^au unb ging mit it>r in baS unweit ge*

legene ^äu§d)en.

Die Einrichtung bafelbft war 5War recht einfach,

faft ärmlich ju nennen, aber alles jeigte gro^e ©auber*

feit unb iReinlidhfeit.

Eine gro^e, fchönc Slah? mit weichem ©ammtfelt

i

fam fchnurrenb ihrer .^errin unter ber Dt}üre entgegen
]

unb ftiefi fchmeid)clnb ihren ^ohf gegen bie Sniee ber

fjrau ^ulle, brinnen in ber ©tube aber waren auf bem

f^enfterbrett fchöne 9ioSmarinftöcfe aufgeftellt, bie gaben

einen füjien wunberlteblid)en ©erud) oon fich unb oben

auf ber ^ehne bcS alten gepolfterten ©tul)leS fa^ ein

©tar unb fdhlug beim Eintreten ber f^rau ^ulle freubig

mit bem geftu^ten ^^lügelpaar.

2llleS atmete einen füllen f^^rieben unb ber frumme

:^afob fühlte fidh unbefchreiblid) glücflidh.

^ j
- - - -

i
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!

SÜJiUig er feiner gütigen älUrtin bei aller unb

;

jeglid)er Sirbeit, baute baö 51ad)i5felb, beforgte ba§ Sluinen*

' gärtd)en, bego^ jur redeten 3cit bie buftenben 9ioäinarin'

' ftöcfe, gab ber ^a^e, bie i^n halb recl)t lieb geinann unb

i bem ©tar, ber ganj jutraulid^ t^at, jur beftimmten

I

©tunbe i^r Gffen unb 2^rinfen unb im SBinter fdjnitt

i

ber fruinme i^afob ©teden für bie SS^einbergSbefi^er unb

I ©taugen für bie ©d^iffSleute, metd^e er bann im 3^rül)=

iat)re on ben füiain brad^te nnb bafelbft nerfaufte.

1 ®ie f^rau ,'puUe aber ging ba regclmäf^ig mit, mcit

' audl) fie etmaä ju berfaufen t)otte: närnlid) it)r ®arn,

baö bie fteif3ige fjran ben Sinter über gefponnen ()otte.

©obalb aber ber frumme ;^afob, ber fid) mit feinem

Iat)men 93eine natürlidt) fel)r fdjmer tt)Qt, mübe mürbe,

ba feijten fid) bie beiben Sonberfdeute nieber unb fjrau

.^uüe na^m bem ^afob mo^t aud} bie ']^fal)lftccfen unb

fd^meren ©d)iff§ftangen ab unb tub fie auf il)ren eigenen

Jragforb, ben fie an ^anfbänbern über bem 9iücfen bc=

I

feftigt l^atte.

3)ie ©tedfen unb ©djifföftangen aber fd)u^te fie fo

leicht unb be^enb auf bie Sö^e ober Sürbe Ijinauf, bafj

fid) ber frumme borüber jebcSmial f)öd)lid^ ocr-

munberte unb fidj’ö gar nid)t erflären tonnte; bod) bad)te

er barüber nid)t meitcr nad).

©0 oergingen brei i^o^re nnb ber geborene Gbct=

mann l)atte fid) mäl)rcnb biefer ^cit feinen 'Jlugenblicf

itad) ber 93nrg feiner 'd>üter surücfgefeint ; felbft in bem

^oüc, bo§ er oon ©eite feineö graufamen unb ungered)ten
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I S3ruberä leine jd^limme ®cl^anbüing ^ättc 311 crbutben !

I

gcl^abt, mürbe er ben je^igcn <Scc(cnfriebcn, mclct)cn nur

! Slrbcit, 'ßflid)terfüUiing unb Ö^enügfamfelt gemäl)rt,

j

nimmer mit bem oielleid)! glanjöoKcn, aber unrul)igcn
i

;

unb leibenfd^aftlid^en j^rcibcn beö ^öfifd)en ßcben^ ncr= !

i taufd)t ^aben.

{

35a jagte einc3 ÜJiorgcnö bie Jrau .S^iiidc: '

! Ärummer .^afob, jeit brei ^al)rcn lebjt 35u nun 1

j

bei mir, böft 35id) maefer gct)altcn, ficijjig gearbeitet unb

' alleö erlernt, ma^ ein tüd)tiger Sanbmann mijfen unb '

1
töunen joll ! ^Jiuu ijt eö |]eit, bei Deinem 23ruber

' jud) 5u mad)en unb il)it 5ur .s^erauSgabe Deines ©rb=

teils nujjujorbern. 1

j

Der frummc ^atob moUte aujaugS bagegeu allerlei
|

(S'inmäubc crl)eben, er l)abe jid) nun au biejeS ruljige, •

jrieblidje yeben längft gemöljnt, molle üon jeinem jd)uöbeu

i

iöruber leine ®nabc erbetteln u. j. m.

! ?lber -pulle lief? bieje (Sinmiinbe nid)t gelten.

;
6S ift einmal Dein gutes Died)t, jprad) jie mit

j

grof?er @ntjd)icben^eit, unb Dein S3rubcr ift öor Wott

unb ber 2ü.'clt öcrpflid)tet. Dein Grbtcil l)crauSäugcben.

Ct)nc meitereS il.H'rl)anbetn forbertc jie aljo am

näd)ften Dage ben friimmeu .Qafob auf, feine Slrürfe ,yi

nel)men unb mit i^r ,yir 33urg beS 33rubcrS ju gel}en.

i^alob gel)ord)tc.

9fJad) miil)feliger 3i?anbcrung langten bie beibcu enb=

lid) bor ber 5iurg an unb nad) längerem 23cmül)en

mürben fie burd)S Dl)or ciugelaffeu.
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SBte bajumal öor brci :3:a^rcn jag ber ®urg^err
'

mit einigen feiner Kumpane unter ber großen, breitäftigen

Sinbe, Don meldjer bie Sage ging, baf? an il)r Slü^en

unb ®cbeit)en aud^ baS ü)afein ber S3urg gefnüpft fei.

T)ie |)erren fangen eben ein fröf)lid)e0

a(§ 5rau .^ulle mit bem frummen ij^afob über ben Surg=

t)of bis gur SKitte beSfelben gefd^ritten fam.

3u»tt teufet rief ber ^albbetrunfene Surg^err, maS

I

^at man benn ba für ein ©efinbet ^ereingelaffen ?

,^u, ein altes SEßeib unb ein Krüppel ! @ine faubere

'

@efellfd)aft baS!
|

f^rau .^ulle aber nalpn baS 2Bort unb fpradfi:

I ®er frumme ;^o^ob ber ^ier oor @ud^ ftet)t, oer*
I

langt burdl) mid^ fein üätcrlid)cS ©rbteil l)erauS unb jmar

bie ^älfte beS baren ®clbeS, mcldjeS .^^r, — mir miffen

baS red)t mol)l — unten im SöurgfcÜer in einer eifernen
|

i

Jru^e ücrfperrt galtet.

©(^ev’ ®id) jum .genfer, alte ^epe, rief ber öurg*

I ^err mütenb, mitfammt ©einem hummen :3^afob! ©a§
]

i^ fo bumm märe, mit biefem Tölpel mein @clb ju

' teilen! fjort, ober id^ laffc eud^ burd) meine ^unbe

längere 33eine mad)en!

©a rid)tctc fid) bie g^rau ^ulle auf einmal empor,

^ eS mar, als ob fie gvöger uub ftärfer mürbe, ftrerfte

ben ©pinnrorfen, melcpen fie bei fid^ trug, gegen ben

Öinbenbaum ouS unb inbem fie breimal gegen benfelben
|

]

ftieß, rief fie ft^auerlidl):

I

+
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<So jet öcrflud^t, ®u ^ort^cr^igcr ©öjc»rid)t,

ocrflud^t tt)ie bicjc ßinbc ^tcr, bic Don ©tunb’ an Der*

iDelfcn unb Dcrborren foü!

I

üDann faßte bie fjrau ben trummen ^afob beim

• Strmc unb jog ißn mit fic!^ ßinfort, über ben ^of jum

Tßore unb Don ba über bie 3u0^>rücfc ^inau3.

j

I)urtf) ben Cinbcnbaum ftrid^ aber gtcid^ borauf ein
j

!

Hagenbcr ^crbftminb, baß bie S?ögct crfd^rcdt Don ben

j

oufßogen, ein Statt um§ anberc loirbette jur
'

(Srbc nicber unb bic SBinbfoßnen auf ben Jürmen ber
;

I

Surg begannen ju fnarren unb ju öcß5en, ber Surg^err

aber fagte ju feinen 3c^9cnoffcn, bie mit bteießen ®e*

fi(f)tern um i^n ßcrum faßen: laßt unö in ben ©aat

t)inaufgc^en, mid) beginnt auf einmal gu fröftetn!

j

S'Jadjt aber begann ein UniDCttcr to§gu*

I

bredjen, boß man glauben tonnte, ber jüngfte 2^ag märe

:

gefommen.

i
®rcUe Sti^e flogen mie gtüßenbc Sfeite unouf^örtid)

bureß bic ßuft unb |)roffclnbe ^Donnerft^lägc mad)tcn bic

greifen ergittern.

®cr ?inbcnbaum barft, Don einem Slijjftraßt ge*

troffen, in ber 2ßittc auäeinanber unb ftürgte gerabe Dor

j

bie cifernc 5l^ürc, bic gu bem Selter ßinabfü^rtc, in

metd)cm bie C^otbfiftc mar; in Xobcäangft unb Dotl (Sorge

um fein ®ctb ßatte fid) ber Surg^err ba t)inuntergc*

ßücßtct, mie ein ge^e^tc^, gu Job DcrmunbctcS SJitb tag

er auf ber Jrut)c, meteße fein atteS, feinen Slammon,

barg.
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bic (Sifent^ürc nad) au§en aufging, bic gciuai»

tigc Öinbc ober bireft bauor nicbcrgcftÜTjt tuar, fo fonntc
j

bc!§ fruinmcu i^afob Srubcr nimntcr ^crauäfommcu unb

mu^te auf feiner ®elbfifte cicnbiglid^ öer^ungcrn.
j

S^ad) ad)t Xagen aber fprad) ^^rau^uüe luiebcrum
|

ju bem fruiumcn ;[jafob : foinm, luir wollen einmal nad}

ber iönrg T^eineS 33rubcrö fd)ouen, wie ’ä> it)in felber

crgel)t

!

Unb bic beiben wanberten jnr S3nrg, ober — fic

log wollflönbig in Xrümmcrn nnb 3iobcn, bie ooin .^od)--

gerid)te famen, flogen über fic l)inweg.

fjrou ^ulle aber ging mit bem frnmmcn i^otob

jn bem IMnbenbaum, ber nod} immer oor ber cifcrncn

2l)ürc lag, fd)ob i^n mit einer ,*panb fo lcid)t l)inwcg

al§ wör’^ eine SBcibenrute, bann fticg fie jur eifernen

!!rul)c l)inob, neben wcld}er i^r einftiger 5öcfi^<cr tot

auSgeftredt lag, fprengte mit il)rem ©pinnrorfen ben

'Dectet ber S'iftc auf nnb na^m genou bie |)älftc be§

barin befinblid}cn ®clbe§ l)erau§, wä^renb fic bie anbere

in ber Xru^e liegen lief}.

®er trnmme :[yafob wor natnrlid) nit^t im ftanbe,

baö ®olb, wclr^eö ein @ewid)t oon mel}rcren Rentnern
j

l)attc, nur ju l)cbcn, wiewol)l er burd) fein uieleg Slrbeitcn i

bcbcutenb ftärter unb träftiger geworben war, gcfd)Wcigc

benn gor fortsntragen.
j

X)ie 3^ron ^ulle ober lub e§ in il)ren 5Tragforb ;
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imb trug bic Saft fo tcic^t nail) ^aufc, nts tuörcn’ä nur

einige “ißfunb S3utter.

jDer frumme ;$^afob tuar jeijt ein reirf)er ÜKann ge*

worben, aber er oeränberte bc§l)alb nic^t ini geringften

feine SebenStoeife.
j

Slrbeit ^ttc er als baS gröfUe ©lürf bcS ÜJ?cnfcf)cu
;

I fennen geternt, i^r loontc er anrf) jefjt, umgeben »on

I

einem ma^rliaft fnrftlid)en ^J{eid)tum, treu für’S öcben i

' bteiben.

1 ör fauftc fid) aUerbingS einen gewaltig großen

:
S3auernt)of, na^m Snedjtc unb 3)iögbc unb betrieb eine I

wat)rc 3JZnfterwirtfc?^oft, bod) legte er überall felbft mit

,

.^anb an unb nbcrbicS tl)nt er ben 9lrmcn gutes, wo

' unb wie er nur tonnte.

“Die Jrau |)ntle tonnte er tro^ allem Bitten unb

I
5>-lel)cn nid)t bewegen, mit il)m auf ben neuen, präd)tigen

^

^of, ber im gait5en Sanbe nid)t feines glcid)en ^ntte,

I

iWnl
I

:^d) will unb miif? bei meinem ,^önSd)cn bleiben!
!

I

wiebevl)olte fic immer imb immer wieber unb nuicfcltc

j

ba^u mit bem Kopfe.
i

®tncf unb 3Bol)lftanb woren beS trummen i^^atob
j

I beftänbige @cföl)rten, alles, wnS er nngriff unb unter*
'

I

nnl)m, war »om beften ßrfolgc begleitet unb bic Sentc
j

fprodjen nimmer oom trummen, fonbern nur me^r oom

glüctlic^cn ober oom guten :^afob.

I

fyjnd) Umlauf cincS ^a^rcS brängte eS il)u ober

oufS ^eftigfte, bic eble fjrau ^nllc, bic Urheberin unb

•jl
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^örberin oII jctnc« ScbenSgtürfe«, in i^rem ^äuSd^cn
|

aufjujud)en.
|

Slber tt)ic er aud^ fudbte unb jud^te, öon bnn ^äu§*

di)en n)or nid^ts mc^r ju jet)en, nur ein 9?0!äntarinä»Deig=

lein lag auf ber ©teile, tuo ber frumme ^afob bic^rau

|)ulle jum erften 3J?al gefe^en l)atte.
j

I

+

Digilized by Google



107

+
I

I

XXXV.

®te perungfücftte <Betperßefcßw6run5.

SCuf ber Surg ©tcffling ober loie fie früher ^ie^,

Stefoning, lebte einft eine Sanbgröfin, Slbel^eib ge^ei^en;
.

biejelbe war eine geborne bol)eri]d)e ^rtnjejfin.

©ie fott in bem S3ergfrieb*) oiele ©d^ä^e oerborgen

1
^ben, bod^ erft aflemot am (5nbe eine«

i

joüen biejetben gehoben werben tönnen unb bann wirb !

aud^ für bie Sanbgräfin, wetd^e bi« ba^in a(« S3urggeift
|

umgefien mug, bie ®rlöfung«ftunbe fdfjlagen.

Slüerbing« mag e« nidf)t fo teidfit fein, fold^e« ju

bewerfftetUgen, wie folgenbe« S3orfommni« beweift.

@inft ^atte einer ber S3efi^er genannter S3urg bie

Äunft ber 2^eufet«befct)Wörung erlernt ober er glaubte bie«

wenigften« unb fo tub er benn eine« !Tage« einen guten

iJreunb ju fidf) auf bie S3urg unb madi)te bemfelben, al«

fie eben beim 3Bein im Surg^immer fa^en, bie SDiitteit*

ung, ba§ er in ber fommenben ©eifterftunbe einmal aüe

,f)ejen feiner 9J?arf in ben 93urgl)of befdf)wbren woüe.

;

®er „gute Jreunb" füf)ite fid^ jwar bei bieferSDHt-

teilung anfang« burd^au« nid()t be^aglidt) unb gebadete,

3iu«Püdf)te 5U mad^en; er müffe nod^ freute nad^ ^aufe,

I feine fjrau erwarte il)n fet)nfüdi)tig, ein« oon ben Sinbern

1 fei nidfjt red)t wo^t unb wo« bergleid^en dfelegenljeit«»

!

lugen i^m gerabe in ben ©inn fomen.

j

* SBad)tturni einet mittelalterlidfien 23urg.

i|i ,
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!

^oppcrlopapi), jogte ber Surg^err, bie bcibcn @nbcu

' feines ©d^nurrborteS jwifd^cn ben O^tngem bret)enb, baS
|

finb faule Jifd^e! !Du bleibft etnfad) l^eute bei mir über i

fWad)t unb mirft an bem, maS ®u fie^ft, !Deine l^etlc
*

Jreube ^aben!

©0 mußte benn ber gute fjrcunb mo^t ober übet
I

bteiben, um ni(ßt in ben SBerbarf)t ettoaiger fjurd)t unb

^afenf)eräigteit ju faßen unb als nun bie 3Jiitternad)tS^

ftuube t)eranrüdte, begab fict) ber Surg^err in ber Äteib^

ung eines 3®ubererS mit t)o^em, fd^^arj unb meiß be*

matten ©pi^tjut unb einem 9^cd)ten
|

mit bem f^reunbe in ben S3urgt)of.

®er ÜJionb fd)ien ßeti, bie umtiegenben Sßatbrünber

I

beS Stegentl^atS ßobcn fid) fo fd^orf oon bem btaufcßmarjen

|)immct ab, baß man meinen fonnte, fie mären förmtid)

mit Söieffer ober ©cßere auSgefd)nitten.

3ltSbatb begann ber SSurgßerr feine S3ef(ßmbrungS=

fünfte unb mirftid) famen, fobatb nur ber crfte ©d^tag

ber ÜKitternnd)tSftunbe oom ©d)toßturm ertönte, feßotten»

ßaftc ^eftatten, bie meiften auf Stefenftiten ober ^eugabetn
,

fi^enb ober aud) reitenb, burd) bie Suft gefo^ren unb

ftelttcn fid) bann oor ben 3JJeifter, ber fie fo mirffam

j

befeßmoren ßntte, in 9tei^ unb ölieb auf, eS maren tauter

|)efen

!

@ib ad^t, fagte je^t ber ^ouberer 311 feinem ^^reunbe,
1

ber fieß oergebtidß bemüßte, fein Rittern ju oerbergen,
’

gib adßt, jeßt merb’ id) bie Ttanicn jum ^Tanjen jmingen! •
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Söirfitrt) begannen bic .'peyen, narf)bein ber S3urg* j

'

^err eine neue ^ßuberformet gejproti^en I)atte, j\u tanken, I

fd^lteßUd^ ä»nong er [ie fogar, in ben löacfofen i)inein*

I

äufpasieren!
j

I

1
9luf einmal aber ^atte ber ^ej-enincifter, mie e«

'

jc^ien, bie rid^tige i^ormel oergeffen, bie „gerufenen kanten" ;

I

moKten ii)rem |)crrn nimmer ge^ordt)cn unb e^e man
|

;

brei jö^U, mären fic aHefammt auS bem öaefofen ^erau§,
[

ftürjten fid) mütenb auf ben tauberer nebft beffen Jreunb,

unb fd)(ugen bie beiben mit ihren SefenftUen juerft
i

minbelmeidh, bann aber banben fle i()re Opfer mit ©triden

I

unb begannen fic in biefem mehrtofen ,>^uftanbc bergeftalt

511 fifeetn, ba^ fie uor Aachen fd)ier ben 9ttem oertoren,

9?immer fi . . . fi . . . fifjetn! baten unb flehten
j

bic 9lrmen, aber atteg l)a(f nid)t§, big cnblich grab noch !

gur rechten 3^^ ^cr Surgfaplan mit ilteuj unb 2ßcih=

maffer crfd)ien, morauf bie Unholbinncn fogteich üon ihren

Opfern abliefjen unb auf ihren Stcefenpferben burd) bic

j

Suft baöonjagtcn.
j

I

(Srft nadh einigen Oagen oermochte ber Surgherr
|

unb fein öaft öon ben jerfdjiagcncn ©liebem micber in*

i
foroeit ©ebraudh ju machen, bah fie menigfteng gehen

fonnten.

3m nächften erftere, merb’ ich

j

Sefchmorung micber probieren, baju bift J)u fd)on feht,

lieber ^i^cunb, gegiemenb eingelaben.
!

** »ttinbctijet, Saytrifiljct fagenfrnnj. 14
*J*
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|)ot’ 35i(^ bcr . . . mit deiner ©inlabung, er*

miberte jener jorntg, mit ber |)anb einige befonberS

jd^merj^ofte 83euten reibenb, id^ ^ab’ an ber einen ®e»

jd^mörung genug, in 3ufunft magft !Du ba§ Vergnügen,

^olbtot geprügelt unb gefitjelt 5U merben, alleinig genießen!
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i
Jwtffing0ßrü6er.

ber @tabt Souingcn, am ®onauf(uö gelegen,

gab cS üor feiten ein fc^r gutcö, »ielbcfud^tejS 3äJirt§^uig;

! benn ber Sefi^er begfelben, meldjer äugteici^ eine gvo^e

j

Öfonomie betrieb, mar ein fe^r tüd)tiger 3)iann unb oer*

ftanb e3 öortreffUd), jeine ©äfte, unter benen aud^ oor=

net)me Oiitter unb 9?itter^jrauen, Sbelfned^te unb Snaj)j3en

jid) einfanben, auj jegtidie SBeije jufrieben 3U [teilen.

I

®iejer 3J?ann beja^ jmei präd)tige ©öl)ne, bie jein

©tolj unb jeine 3^reube maren unb nid)t nur äugerlid^

jid^ jum 35ermed)jeln ä^nlid) jeigten — jie maren

:

—
/
jonbern audf) an inneren, eblen @igenjd)ajten

i miteinanber gerabeju metteijerten.

I

!Durd) ben SJerfe^r mit ben oielen 9iittern, auc^
!

jonftigen 9?eijigen unb gemajjneten Ccutcn Ratten aber
j

SlauS unb Sllkmer, — jo f)iej3en bie 3'®iH'ng§brüber,
j

— gro[3e Übung unb gertigfeit im ritterlid)en 3öajjen=

jpiet, im S^ed^ten unb 9?ingen, gemonnen unb menn —
ma<5 gar nid)t jeltcn ber g^all mar — bie Sürgerjd)ajt

ber ©tabt Sauingen gegen bie böjen Oi’aubritter be§

:

Donaugaueö 3iel)en mu^te, jo tl)oten jid) bie beiben

93rüber oor allen anberen burd) i^re Xapjerfeit unb Un-

erjdl)rocfen^eit l)ert)or.

Da ftarb ber Später eines plötjlid)en DobeS, ol>ne

:
baß er burd^ ein Deftament über bie reid)e 33erlajjenjd^ajt

I4i •
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' ir9cnbn)cld)e ©eftimmungcn getroffen ptte unb allgemein

[

befiird)tetc man, baf3 eö 5nnfd)en ben beiben 93rübern,

bei meld)en ja bn§ ^Keri)t ber (irftgebnrt nidit entfdjeiben

fonnte, barnber im Saufe ber ßeit j\n argen !JOi?i^l)ellig=

I

feiten fommen mürbe. T'iefe 5öefürd}tnng trat leiber nur
:

5U halb ein.

®er eine SBruber nämlid) unb jmar SGßerner »er*
j

l)eiratetc fid} nad) :Qfal^re§frift mit einer brauen unb fe^r

uermogtic^en S8ürgerötod)ter unb mollte nun mit bem i

^eiratSgute berfelben gerne baö oäterlid)e Slnmefen ermerben.

^Darauf aber mollte fid) JillauS unter feiner Sebingung

I

einlaffen, ja er geriet bnrüber fogar in 5ornige (Erregung.

' (Sin 3Bort gab nun ba§ anbere unb fd)lie^lid) rief ber

uerf)eiratete Siruber : Sebte ber 33atcr noc^, beim .^immel,

er mürbe feine \Sd)miegertod)ter mit ^reuben in^ ,^au§

nel)men. 'Da3 mill ja aud) id), ermiberte Sllau^, aber

abfaufen laffe id) mir mein uäterlid)e^3 (Srbe nid)t!

3)fein (Srbe fagft ^Dn? CSö ift and) baä meinige

nnb 'T'it l)aft fein 3fed)t, alleinig barüber 311 uerfügen!

i

llnb böteft T)n mir bafür ein Maifertum, rief Slau§,

' immer jorniger merbenb, id) gäbe ba§, ma^ einmal mein

I

gcl)ört, nimmer l)eraug!

®abei griff ber jäl)3ornige Jüngling an feinen !Degen,

a(g mollte er 'JBene inneren, benfelben au§ ber <3d)eibe -

ju jie^en.

j

5ßJa§, fd)rie syerner, einen Schritt jurücftretenb

nnb gleid)3citig and) feinen 'Degen ergreifenb, 'Du millft
'

mir mit ßJemalt broben?

+ i
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9Hö niärc bcr jTcufcI tm ©|)ielc, f)attcn ft^on im

näc^ftcii 9Iugcnbücfc bcibe SJrübcr U)rc ü)egen ge5ogcn

iinb 3öcrncr brong )'o I)i^ig auf bcn ftlauä ein, bo^ fic^

bicfcr mit allen Stöften unb aller ©eiftesjgegenmart 5ur

äi3e^r feljen muffte unb bei einem 9ln^fall, ben er

eigenttid) nur unternal)nt, um ben Sruber jurürf^utreiben,

traf er beufetben fo unglüdtid) in bic ®ruft, ba^ fogteid)

. ein iölutftrom ^ernorfd)o|^ unb ber (betroffene unter

' einem lauten 9luffd)rci sufammenfanf. :5e(5t eilten non

allen Seiten bie ?cute l)erbei, ein ^ned)t aber, ber bem

iilauö, meld)er neben bem liegenben ®ruber fniete unb

j

mie Derämcifelt tl)at, oon ft'inbljeit an ergeben mar, ri|3

benfelben rafd) empor unb rief il)in ju
:

flieljl, um @otteö=

milleu, fliel^t! bic Sdiergcu fommen fd)ou, allc^', l)ört

j

;^^l)r, fdjrcit fd)ou 'JJiorb unb Jotfd)lag!

^Da fprang illauö, mic oon einem ^'icbertraum gc-

j

fc^üttclt, üou ber Grbc ouf, marf nod) einen oerjmcifelten

23ti(f auf bcn im (^runbe bcö |)cr3en§ l)eif3geliebten,
'

i nun in feinem Slute fdpinmmcnbcn 33ruber bcn er gc=
j

morbet Ijattc, unb fd)maug fid) bann rafd) auf ein *i3ferb,
i

I

baä il)ni feine ^ncdjtc fo fd)ncll olö möglid) au0 bem

Stalle üorgefül)rt l)attcn.

(Sr fprengte qncrfelbciu mit oerl)ängtem

miffenb, mol)in ba§ Otof? il)u pfcilfd)ucl( trug
;

biefc0 aber

galoppierte über bic ®onaubrücfe, bann jagte e0 über bic

|)eibe bat)iu.
j

(Sben mar bamalö 5mifd)en bem mächtigen 4"^er5og

Öcopolb üon Cfterreid) unb bem S(^^meiäer^)otfe ein Srieg '

+ ‘i

Digitized by Google



?u
f-

1

1 ouSgcbroc^cn unb üon ollen ©eiten jogen bie Otitter jum

Seiftonb be3 ^erjogS ^erbei; benn biejer h)Qr eben int

;

begriffe, in§ Öonb ber freien ©djineijer ju gietien unb
|

biefelben feiner |)errfc^aft ju unterwerfen.

Dag ®lü(f nun wollte eg, bofj ber flüd)tenbe ^loug
|

bein tapferen 5Hitter oon (Sllenboc^ begegnete, ber gerabc

;

mit feinen Dienftinnnnen in jenen Srieg jog. ©ogleid)

I

erbot er fit^ jur Deilnapme an biefein 3u0C unb ber i

^err oon ©llenbad), ber an bein fd^önen, fraftftro^enben

^üuQtiug fogleid) Gefallen fonb, na^m beffen Slnerbieten
i

freubig an.

©0 50g benn ßloug gegen bie ©cpweijer, welche bei !

© e m p 0 d) mit ben öftcrreid)ifc^en 9^ittern ,^ufammentrafen.
^

Da fam eg nun ju einer grimmigen ©d^lad^t, '

.'perjog ßeopolb mit all feinen üiittern unb Dienftmannen

würbe trop aller Dapferfeit oon ben ©c^weijern, bie um
il)re ^^reipeit wie bie l^öwen fämpften — öffnete bod)

3lrnolb oon äiMnfelricb bomalg burd) feinen ^elbentob
|

ber 5’rcil)cit eine Waffe ! — geftplogen unb ju ^unberten
'

bebeeften bie yeid)en ber löefiegten bie graufige äßalftott.
j

5tiid) ftlaiig oon yauingen lag baruntcr, bod) lebte
,

er nod), obgleid) er fd)wer oerwunbet war
;
aber ber oiele

,

®lntoerluft l)atte il)n fo gefd)Wad)t, bojs er fein Wlieb
;

regen fonnte unb wie tot neben ben übrigen lag.

Deg nnbern !?agg fnmen bie ©ieger auf bag ©ci^lad)t*

felb jurnef unb plünberten bie Xoten, wag fie für il)r
,

guteg 9fed)t erad)teten.

^

5Ü.^ol)l fam eg and) oor, baft ber ober jener ber armen

^
^

I
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®cfic0ten beim 3lbnc^mcn ber 5Rüftung, beim SuSfleiben

unb Ummenben jeineS Störperä nod^ einmat jum 93ewufjt*

jein fam unb fidf) ju rühren begonn; menn aber bie

ro^en unb erbitterten ©d^me^er jold^e« bemerften, jo

nahmen fie meift 'Sd[)n)ert ober Äeute jur ^onb unb

ftadt)en ober jdj)lugen ben 93etrejfenben oollenbg tot.

®o famen benn au^ jmei biejer ©d^meijer ju bem

! tt)ie tot batiegenben Stau« unb einer oon i^nen begann

i^n anjujajjen unb moUte ber oermeinUidf)cn öeid^e eben

ben 'ßanjer abjd()naUen, alö Stau« bie Stugen aujjct)tug

unb jid^ empor 5U ridj)ten oerjud^te.

5)er lebt ja nod^! rief ber eine ber ‘^tünbernben

unb jogteict) griff er nadt) feinem I)otdt)meffer, ba« im

1 ®ürtet ftedfte unb mottte bem t»erf)ajjten jjeinbe ben @arau«

machen. 1

Slber fein SanbSmann fiet i^m in ben 3trm.
!

®u mirft boct) ben SD^ann nic^t morben motten? 1

rief er bro^enb unb mit funfetnbeu Stugen.

3Barum benn nidt)t? frogte ber anbere entgegen, ift

1 er nidt)t unfer fjeinb?

;3fa, öerfe^te jener, nod^ immer ben 3lrm be« 8onb«=

monne«, bem er an Sraft meit übertegen mar, mie mit

einer eifernen Stammer feft^attenb, aber biefer fjcinb ift

me^rto«, tiegt t)atbtot in feinem Stute auf bem 9iafen,

ba« märe fepönbtidt), Sßerner ....
Sei biefem Spanten ridf)tete fidt) Stau«, at« märe auf

I

einmat neue 8ebcn«fraft in feine Stbern geftrbmt, in bie

.
^ö^e.

I
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©d)on’ mein Seben, äBcrner, fd)on’ mein öeben, bot

er fle^entlid) — benn ber Sc^mcroermnnbetc ^ottc oflei^

gehört — o, id) ^ott’ and) einen S3ruber, ber SBcrncr

l)iej3, einen l^ci^geliebten Srnber, ober ici^ ^obe i^n

^ier fiel t(ou§ neuerbingS in D^nmod^t, bod^ einer

ber beiben ©djlneijer fing ben ©infenben in feinen Firmen ouf

.

8opt un§ ^onbeln, SBevner, fprod^ berfelbe, mie eö

c^rlid^en SOiönnern unb bronen S^riften gejiemt! Somm,

^ilf mir ben 58ermunbcten in unfer ^äuSd^cn trogen!

SlouS, rief ber 9(ngcrcbete unb e§ wor, olS ob ber

,

roul)c 3J?onn im Jone etmoS 5itterte, Du bift unb bleibft

immer ber ebtere Srubcrl

' ©tillfd)meigenb reid)tc i^m biefer bie .'ponb, — mo

menige ©tunben oor^er fooiel ^off unb (Erbitterung bie

(Erbe mit Slut getrönft, fd)iucbte fe^t ber ©ngel ber

IHcbc borüber, bie oiclcn (Erfd)logcncn ober, bie ringg umf|cr

logen, mufUcn nid)tö mct)r booon. 1

1

I * *
t *
i

j

Der gerettete Sllouö mor im .'poufe ber beiben Sörüber

gut oufgeljoben.

j

(Sr erI)olte fid), unter ber liebeoolleu '^Pflege non

SCi'evuerS g-rou unb beffen Ueblid}er Dod)tcr SJeronifo,

me^r unb mel)r unb olö ber ,'perbft unb SCöinter oorüber

mor unb S3erg unb 3:l)ol i^r neue^ Sleib, bo§ ber g^rü^Ung
i

brockte, onge5ogcn l)otten, bo mor Sitouä dollftönbig l)cr=
j

I

geftellt unb ou^ bem eI)emoligen SonbeSfeinbe ber treuefte,
;

T +
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banfbnrftc ^rcunb gciuorbcn, bcr feine iHettcr gleich
'

I ©rübern liebte unb and) non biefen mit ber gleid^en Siebe
'

I

beIoi)nt mürbe.

3lber — t)inicben gibt eä ja nirgenbS ein ooK*
|

fommeneS @Iücf unb mo bie 9iofen am bid)teften neben-

einanber blühen, ba lauern barunter bie meiften ®ornen 1

SBie ein böfer, giftiger 3Burm nagte an bem «Seefen*

frieben beö fremben SDianneä üon ber I)onau ba§ öemu^t*

I

fein bcr fdjrecftic^cn I^at, bie er einft in bcr bcr

Seibcnfdjoft am eigenen Sruber nerübt batte unb Jb^'änen

. ber bitterften 9icuc meinte er oft um ben llcuercn, ben

feine ;^anb in 9)iitte ber 33ollfraft unb i^ußcnb getötet

batte. 1

®od) bie 2^oten fteben nimmer auf! fo fagte fid)
‘

Älauö immer unb immer micber, oergebenö ift ad mein

©ebnen unb l^lagen, mag cinmat gcfdjcbcn, ift unb bleibt

gefebeben.
'

I

®ie guten Scute, bei benen er lebte unb orbeitete,

I fud)tcn ibn über feine unglücfUdbc Jtbat, oon mclcbcr er
|

ihnen nur anbeutunggmeife a)?ittcilung gcmad)t batte, fo

gut alg cg eben möglid) mar, 3U tröften unb befonberg

,

mar cg bie cb(c unb licbcooUe 35cronifa, metd)c ben faft

immer traurigen Jrembling 3U berubigen unb ju er*

beitem trachtete.

3üg aber feit jener fürdbtcrlidjcn ©d)lad)t bei ©em-

pad), mo bcr !Dienftmann beg 9iitterg oon ©llenbad) auf

fo munbcrbarc äScifc gerettet morben mar, bercitg mehrere
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I
^Q^re öcrfloffen waren, ergriff ben Älauä eine faft un=

bejwingUd^e ©e^nfurf)t naci^ feiner .^eimatiSftabt.

I

unglürffelige 33erbred^en war ja längft »er*

jö^rt unb im übrigen, wer foüte il)n erfenncn? S(ug=

I fe^en unb Äleibung würbe er Ieid)t berart nerönbern

fbnnen, bag wo^I niemanb ouf ben ©ebanfen fönte, in

biefcm aKanne ben einft fo frö^li(f)en, fo lebem^Iuftigcn

^(aud non ber 0tabt i^auingen an ber 'Donau nor fid)

ju ^abcn.

3l(Ie bebauertcn fein Jortgc^cn, am meiften SJeronifa.

^fouä ober tröftetc ba§ gute 'JDiöbdjen.

fel)re gewiff wieber jurücf, fagtc er ^eim 3fb=

ft^ieb, unb Du wirft fcl)en, 35eronita, bo^ mein .^cvj

in alter Dreue Dir unb ben Deinen entgegenfcfjlagen

,

wirb I

5Biir§ ®ott, fo fü^re id) Did) bann ot§ mein

5Bcib 3um Straualtor.

35cronifa crwiberte nid)tS, ober bie 3lugen ftanben

il)r ooU jt^rönen, als fic bcm Stlau^ bie ^anb jum 3lb-

I

fd)icb rcid)te.

^ * :ie

3o 30g benn ber aJionn, weld)cr einft oor ^ol)rcn

, alö t^cinb in§ ynnb bcv bicbcrcn ©d)Wci3cr gcfommcn

war, wieber oon bannen, aber biefe^ ?anb war il)m 3ur

3Weitcn .^eimat geworben.

‘ ;^n ner^öltniömäffig fur3er .ßcil getongte er über
I
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ben f(i^öncn SBobcnjee hinüber tnS ©rf)tt)abentanb, jur

jd)önen Donou, beren walb* unb bergbefränjte Ufer er

fo lange nimmer gefe^en tjotte.

j

’© mar f^rütjting unb marmer ©onnenfd^ein meefte

bte ®Iumen unb SÖIüten auf, baß fie firangten unb

bufteten unb amS bem Sßatb Ueß fid^ oft bie ©timme
!

beg nerfifcfien Jäuctuef« öernet)men.

@ine« Sibenbg langte er alä unbefannter SJanberer

oor ben 2:^oren SauingenS, feiner ül^aterftabt, on.

i
Daä .f)erä pod)te bem 9J?anne ftärfer al« bamals

|

I in ber ©djtad^t bei ©empaeß, mo feine S5?affenbrüber ju
|

' ^unberten bem graufigen 3JZorben erlagen unb taufenb

Erinnerungen auS einer tängft oerblid^enen S3ergangen*
j

i ^eit ftürmten burd) bie ©ecte beö SBanbererS.

Er fa!^ fict) at§ Sinb, al§ l)eitereg ^inb mit bem

©ruber fpicten, fa^ in§ treue Singe ber lieben OJJutter,

ins ernfte unb boeß fo milbe Slntli^ beS eblen, ftetS be=

forgten ©aterS, faß feine ^ugenbjeit wie einen ftßönen

Jraum, mie einen Iad)enben JrüßlingSmorgen an fidß

oorübersießen.
j

Unb bann tarn gicieß einem ©efpenftc ber S^adßt '

jene ©dßredenSftunbc, in ber er äum ÜJförber am eigenen

1
©ruber gemorben mar!

SIouS fdßritt mit großer Slnftrengung oormärtS,

jetd, — jeßt bog er um bie moßlbefonnte ©traßenerfe,

oon ßler erbtiefte er boS cinftige ElternßauS!
j

j

SB3ie fieß boS alles oeränbert ßatte!

1
®aS alte SBoßnßauS mar nimmer ju feßen: an i

+
- - -

.j.
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feiner ©teile jeigte fid) ein große«, ftottUdie« ©ebäube,
!

oon loetdßem bie eine ©eite offenbar beioot)nt toar.

Slber ber alte ^inbenbauin, in beffen ©d)atten er
i

I

oft al« ^inb mit bem SBruber gefd)er5t nnb gefpielt ßatte,
,

ftanb noeß feft nnb ftorf mic bojumat oor bem neu cr= !

bouten .^^aufe, auf ber ÜBanf, meld)e ben ©tomm um=

freifte, faf3 ein blüt)enber, fräftiger 3Kann nnb fpiette
'

I

mit einigen ,Qnnben nnb ^äbd)en, e« roaren mo^t feine
'

fiinber.

©otlte er ben SJJann um bie Urfad)e all biefer 3>er»

önberung fragen, um ben feljigen Sefi^er biefe« ,'paufe«

fid) erfunbigen?

Se«I)alb benn nid)t?

.^lau« fd)ritt aifo unbebenflid^ auf ben gtiicflid)cn

(^milienoater 3U, ber i^m freunblid) entgegen faf).
1

J'ie fammtne 9J?ü|je 00m .Raupte nel)inenb, begann

ber ^rembe eben feine f^ragc ju ftellen, at« er auf ein=
[

mal an bie ?el)nc ber 93anf fid) anflammerte, al« fürd)*

tetc er oon einer ©c^mäd)e befallen 3U merben unb mit
j

ftaiTen SBlidcn bem oor ipm ©ipenben in« 2lntti§ fap.
'

IBa« ift (Sud), lieber )Dknn? fragte biefer beforgt,

inbem er fid) jugleid) oon feinem *ipia^e erpob.

illau« aber, al« er bie ©timmc l)örte, l)atte nod)

fo oicle ilraft, um in ben Dluf au«3ubred)cn : Jlllmäd)*
'

tiger ®ott, e« ift mein 95 ruber Sßerner! — bann

fanf er opnmäd)tig in bie 2(rmc be« SBicbergefunbenen.

*
*
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I

I

äßerner nämüc^ tüor bei bem bamoligen unjeligen

@rctgni§ jiüar fd^TOer, bod) nirf)t tiJblid) üeriüunbct worben

unb er nad) wo^I langwieriger, boc^ glürflic^ oer=

laufencr Slrantbeit wteber genefen war, gelobte er [ic^

feieriid), feinem unglüdlid)en Sruber, ben er ja felber fo

fd)wer gereift l)atte, nid)t nur ju oerjei^en, fonbern er

lie^ baS ganje, o^nebieS fd)on etwas baufällige ^auS

nieberrei^en unb ein oollftänbig neues, größeres unb

fd)bnereS erbauen, um nie mel)r an bie eigentlid)e S3er*

anlaffung beS grauenoollen SömberfampfeS erinnert ju

werben.

3)er eine JTeil biefeS ^aufeS aber würbe ganj un*

bewohnt gelaffen, weil SOBerner nid^t tion ber ,'poffnung

lie^, feinen 93ruber nodl) einmal im Seben wieberjufelien

unb mit i^m bann all fein 33cfi^tum brüberlid^ ju teilen.

9^od) im felben :^al)re aber wanbertc SlauS, nun

innerlid) oollftänbig genefen unb bem ßeben wieber nen

gcfd)enft, nad) ber ©c^weij jurücf unb ^olte bort bie

treue ä^cronita ab, bie fiel) oor f^rcube faum ju faffen

wuf)te, um mit il)r als feiner glücflid)en g^rau an ber

' «Seite bcS SruberS unb feiner Familie in öouingen ein

trautes |)eim ju grünben unb in @intrad)t nnb Siebe

mitfammen gu leben bis gum fcligen (Snbe il)rer 3Tage.

I

I

+ - +
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' (Wlaria

' ®cr ^err Surfürft jagte im 9teöicr.

Saut erftangen bic 2:öne beS ^ift^oniS burc^ ben
j

jonft fo ftillen Söatb unb bie 9iüben erhoben ein ®ebeü, !

ba^ man glauben fonnte, bic |)oiä^e^cr*) fämen ^eran*

gesogen.

, “Drüber mürbe gar mand^er SJoget autgejd^eud^t unb
,

i

erjd)rc(ft flog er über bie Saummipfel ^inmeg; aud^ bie

j

@idi)fäijd^cn mit i^ren rotbraunen, bujdiigcn ©d^mcifen

I

fictterten bis su^ödf)ft in bic ^^J^ige em^jor unb p^jften
|

unb jprangen bajcibft um^er, als moütcn fic baS ^Uegen

I erternen.

i Dod^ fürd^teten bieje ficinen iBatbbemobner o^nc :

j

(SJrunb für i^r Seben; nad^ rocit ftattUd^enn SBilb mürbe ;

gejagt, nad) ftoljen |)irfrf)en, bic mit i^ren fd^önen, aft*

förmigen Oiicmei^cn in flüct)tigem ©prung über 3=elb unb

!
äßiefe fcijtcn.

:^e^t brodt) ein ^loanjigenber, oon ber fläffenbcn

9Kcute oerfolgt, burct) bic 8id()tung, ein 9lnblicf, ber i

jeben SBaibmann mit ißJonnc erfüllte.

;3^m nad)I U)m nad^! rief ber Surfürft, bem fdf)äu=

menben ^engfte bic ©poren einfepenb.
i

Dos gange ©efolgc brouftc bem l)o^cn i^öger nadj),
‘

' ber fd)önc .'pirfd^ lief um fein Seben.

I

*) X. i. ^ic milbe 3«flb; orgl. „Saoaria", II, l, 237 ff.
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Über g^ctber unb SCßtcjen ging e« ba^in, einem

(fidjemvalb entgegen.

|)eUige 9tu^e ^otte in bemjetben bi^^er ge^errjd^t.

^öcfiftenS ba^ golbne, grün ober btou fc^iüernbe i

Säfer über füß buftenben 93(umen fdf)mirrten, fteine,

glönjenbe ©ci^inctterUnge auf unb nieber fd^mebten unb

ber ©ang einc0 S?oget§ burrf) bie grünbetnubten

brang.

©onft mar afleg ftiü gewefen.

.^efet aber erfd^oH oon ferne ^er milbeg ®etöfe, I

©df)reien unb Carmen, .^örner erftangen, ^unbe beflten,

unb ber ^uffdt)tag galofjfjierenber *^Jferbe Ue§ fidi) oer=

nehmen.

Der gefickte |)ir)dt), ein prädf)tigeS 2:^ier mit mafeftä*
;

tifdf)em @emei^, tarn ^crangeftogen. i

hinter i^m brein feuchten in mütenbem Caufe feine
i

SJcrfoIger, ooran bie ^unbe, I)eutenb unb einanber über*
j

ftürjenb, bann bie fc^aum= unb fdlüücijäbcbccftcn Stoffe,

auf i^nen bie Steiter mit gUi^enben SBangen, bic “ipcitfclje

fd)mingcnb, ben Dberförper oormörtä gcridljtct, faft an

ben ^a(§ ber “ißferbe gefd^miegt, ben funfetnben Slidf

ftaiT auf ba§ flicljenbc Df)fcr gebannt.

Stuf einmal madf)te ber ^irfdf) |)alt, fo fo

unerwartet, at§ ging e§ bid^t oor i^m in gö()nenbe Slüfte

^inab.

®ie ÜJ^cute t^at be§gleicl)en, wie feftgebannt blieben

bie ^unbe auf einmot [teilen, bie ^ferbe bäumten empor,

' bag ipre Steitcr faft ^u 93oben ftürjten.
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I)cr .'pirfd) ober ftanb unter einer gewattigen ®id)e,

jitternb unb bebenb, nad) 3item ringenb, bod^ j'eine großen,

bunflen 3(ugen jeßauten rußig unb furdßtloiS ben 35er»

folgern entgegen, als ob fie wüßten, boß nunmeßr oon

ben i)Jenfd)cn nießts meßr ;^u fürdßtcn fei.

Der Surfürft ftieg oom 'ißferbc, nod) ißm bie Herren

beS ©efolgcs.

©in 95l5unber, meine ^erren, ein fießtbareS Sßunber!

rief er Icbßoft, ber ©idje noßer tretenb, bei wem mog

ber 35erfolgte gefunben ßaben?

'Da fam auS naßer ßaubßütte ein eßnoürbiger @rciS

gefeßritten.

©in feßneeweißer 33art wallte ißm bie ©ruft ßer»

nieber bis ju bem (Striefe, ber um bie ßenben ßcrum

baS ßörenc ©5ewanb jufammeußiclt; auS ben Slugen

leucßtcte ber Ö51au^ eines 5'ncbcnS, ben nur bie ©nt»

fagung unb ficgreid)e ’’}5riifung gewäßren fann.

Der ©reis fpradß nid)tS, mit ber |)anb aber beutete

er nad) einem Keinen 93ilbc, baS bießt über bem ftßöncn

! ©eweiß beS ^irfd)cS in bie 9iinbe ber ©id)e eingefügt war.

©S ftellte 3)Zaria bar mit bem göttlicßcn ^inbe;

rußig faß baSfclbe auf bem 31rme ber 9)?utter unb bliefte

fießer in bie 3iklt ßinauS; waS ßattc cS benn aueß ^u

i forgen, wenn bic ßiebe über ißm waeßte?

j

©S war ja nur baß eben bic finfenbe ©onnc

!

golbcne feinten burd) ben 3i5a(b ergoß unb ber ®i(ßen=

i

ftamm, worunter ber |)irfd) ^^flucßt genommen, ouf

I

einmal in fanftem 9iot erglüßte.
|

i I

+ +

t
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I

t§, bof? auf einmal bic ganje

3f®gbgcjenfd)aft in bie Snic fant unb ber 3lnbad)t bc=

I

feligenber gerieben burc^ bic ^erjen 30g.

®i-[t na^ einer SBcilc cr^ob jic^ ber ^nrfürft.

SßJir moUen nimmer jagen! fprad) er tiefbemegt.

' 2)a ging ber ^irjd) non ber fd)ü^enben @id)c ^in- i

meg, rnt|ig, furd)tlo§, als ftrebte er einem erquiefenben
'

SöalbqucU entgegen; ba(b mar er hinter ben bunften 1

Säumen nerfd)munben. —
|

3J? a r i a (S i d) aber ift noii^ ^entjutage moljibefannt, 1

auf ber 3^a^rt nad^ bem Ucbüdjcn ©tarnbcrgcrfcc minft

es ®ir aus maibbcfränjtcr gerne frcnnbüd)c ®rü^e ju.
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XXXVIII.
I

®er (ttlann aue (BOeffcßfanö.

öin arger ©turnt jagte überö 8anb unb mit ben

müben Säumen trieb er ein Ioje§ ©piet; benn mar

!

jd^on ^erbft, bie SlMeieu geigten jic^ mit ben Utafarbigen

^eitlojen beje^t unb bie jUbernen ÜJZarienfäben maren
!

meit unb breit auf ben ^turen gu fe^en. ,

:5m 2öalb aber, mie gejagt, ba trieb ber 3Binb fein

©piet; o^ne (Erbarmen ri^ er bie fd^önften Slätter non

ben Säumen, getbe, rote, purpurfarbige, mie '§ eben fam, i

mirbette fie nodt) eine froftigen 8uft

^erum, alg moHte er ben armen ©d^etmen nod^ eimuat

ein ©tüdfd^en SCßclt fe^en laffen, bann mujsten fle gur

©rbe nicber, bie fd()önften oft in eine 'i^füfee, eine !?ad^e, i

baö fie gicid^ brinnen oerfanfen.
|

©in {(einer Siann im fd^margen 3Sam§, ein g(eidi)*
j

farbigeg Siäntc(d)cn um bie ©d()u(tern gegogen unb ein
j

ftart getrageneg ©ommctl)ütd()cn auf bem fdjmad) be- !

paarten Raupte, fd)ritt auf einem Sl^albmege im f^id^tet*
j

gebirge rüftig ba()in, ben Körper ftorf nad^ oormärtg ge= i

neigt, um gegen ben oft I)eftig braufenben äBinb angu=
|

fämpfen.
,

Unterm red)tcn Sirmc trug er einen (äng(id)en Slaften,
|

ä()nlid) ben Se()ä(tcrn, beren fic^ oft bie

bebienen. 5^ad) langer, beid)mcr(id}cr S^anberung langte

•“ — “ —
^
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baS 3)?änn(cin üor einem ärmtid^en |)aufe an, fd^mol

unb niebrig, bag J)ad^ mit ©tro^ beberft.

^Drinnen mo^ntc ein braber 9J?ann mit unb

fünf Sinbern, ber tro^ feiner Sirmut bebrängten 3JZenfct)en ,

^olf, mann unb mic er nur fonnte.

®er Heine ÜWann pod^te an baö näd^ft ber Sbürc

befinbtid{)e, mel)rfac^ bertlebte jenfter beä ^äuSd^enS unb '

fogteidt) marb e§ brinnen in ber <$tubc lebcnbig unb bic

I

Sinber jubetten taut auf unb riefen: !Da8 i^enebiger

SDiönntein lommt, baiS ^enebiger 3J?änntein ift ba!

[

©ogteid^ eilte ber 33ater ^inauä unb öffnete,

i

@ott grüp eud^! rief er freunblidi) bem Stommenä

ben entgegen, ma§ ift ba§ bod^ t)cute ein ©türmen braupen

* unb 'pfeifen, bafi einem |)örcn unb ©e^cn nerget)en

i
möd^te!

i

:^a, entgegnete ber g^rembling, ’§
ift ein graufigeä

äßetter! Salb ^ätt’ id^ nimmer ben 2öcg 5U @ucrm

^äuSd^cn ^ergefunben.

2trmer ^ert, rief |)an§ öoU treu^erjigen a)HtIeibg, I

j

ba I)ättet ;3^r mol^t öer^ungern ober erfrieren müffen?

!T'er Heine @aft tadt)tc gan3 eigentümlich.

®a^ eben nicht, fpradh er, ba§ eben nicht, aber ich
1

hätte bann oon J)ir, lieber ^nnö, nimmer 2lbfchicb I

nehmen fönnen.

3lb)cl)ieb? fragte biefer betroffen, bann oerftummte

ber gute ^an§ unb er fat) rccl)t meljmütig brein.

I
^a, e^ ift fo, beftätigte ba« SDiänntein, ich

I

^
. __ ^
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ic^t fort unb fontinc biciSinat, um t»on @ud^ Slbfcl)icb ju
j

, nehmen. I

'iPrejficrt eä benn gar fo? fragte ^ang.

I

!Der anbrc nirfte.
,

©etjt’iS micbcr in’S 35Jetfd)Ianb? !

^

;$^a, nad^ 53cncbig, in meine SBaterftabt!

®ie bunften 2tugen be§ Meinen 3J?anne§ bli|}ten

I in einem Iebf)aften ^euer auf.

Slber fo fommt bod^ in bie ©tube herein gu SCßeib

! unb Sünbern

!

»

®ie aber t)atten bereits baS furje ®cfprädt) 5mifd)en

bem 3?atcr unb il)rem lieben i^encbigcr SOtännlein ^alb

unb ^alb geprt unb fa^cn fo traurig auf ben eintreten*

bcn @aft, ba^ biefem felber red)t mel)inütig umS .'perj

! mürbe.

' ij^^r fcib mirflid^ gute 3J?enfd)cn, fpradl) ber kleine,

inbem er feinen haften auf bie Cfcnbanf niebcrfe^te unb i

I

^ut unb SRäntlcin ablegte, id^ mevb’S euc^ niemals oer=
[

geffen, bof? i^r mir iebcr^cit l)icr in bicfcr frieblid^cn

- glitte ein gaftlicl)eS 0bbarf) gcmäl)rt l^obt.

SßJir oergcffcn @ncl) aud^ nicl)t, fprarf) .^anS; i^m

unb feinem 35?cib mürben bie 3(ngen nof?, ber Meine

©eppi aber unb feine ©cl)meitcr 3JJedl)tilb fingen laut ju

meinen an.

SOBer mürbe il)nen in 1° fdl)öne, munbers

fame ®efdl)idl)ten erjagten, mic baS i'enebiger fUtönnlein

I

jeberjeit get^an l)atte?

j

9^adt)bem ber ®aft mit ber ganzen ^omilie einen
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{(einen ;$}nibifi ju fic^ genommen ^tte, 30g er auS
I

feinem Sßammfc ein bloufeibeneiS S3eute(c{)en ^croor, boä

mit louter funfelneuen ©olbftücfen gefüllt mar.

35a ^ab’ id) @ud^ ein fleineS Slnbenfen mitgebradjt,

fagte er, ’S finb lauter 35ufatcn mit bem ÜWarfuSlömen

brauf, in meiner ^aterftabt lie^ id^ fie öon bem @olbc

fjrägen, baS id^ bei @ud^ ^icr im 5id()telgebirgc gefunben
,

l)abe.

@in lauter 21uSruf beS ©taunenS unb ber Sewun*

berung entfuhr ben Sippen ber um ben Jifdt) ©ipenben.

^ft’S möglid^? rief enblid^ ^anS, oon bem ©olbe,
|

fagt :^l)r, in unferen Sergen? Unfereiner l^at nod^ fein

Sebtag fein ^örnd()en gefunben 1

35a§ Senebiger iDfönnlein lädljelte mieber gaii3 eigen*

tumlid^. '

Üiuß man eben oerfte^cn, oerfe^te eS, bann

aber lenfte baSfelbe rafdl) oon biefem J^ema ab unb be*

gann ben Slinbevn eine munberfdt)öne @efd)id^tc auS feiner

.^eimat meit über ben 51(pen brüben 5U erjäljlen.

3(m anbern 3)^orgen aber in aller ^^rü'^e mürbe

5lbfdl)ieb genommen; bie ^inber alle fdt)liefen nod^, mo^l

träumten fie bon bem ^önigSfol)ne unb bem fdl)neemeif?en

©dpoan, ber fid) bann in eine ^olbfelige 'ißrinjeffin oer* I

manbelte.

äiJedt fie mir nid)t auf, fprad) baS Senebiger 3)iänn*

(ein ju ,^anS unb feinem iöJcibe, ber ^err ber SCßelten

fegne fie in alle IJeiten.

35ir aber, ,f)anS, fag idt) nod^ biefeS: foKteft 35u
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I

jemat« in S'iot unb Drangjal fonimcn, fo bog ®u. Dir

i
gar nimmer 5U Reifen mcipt, — mic oft unb rafd) ift

ba§ im mcnfd)tidE)cn ?cben ber ^aü! — bann fomm ge*

troft ju mir nad^ 3?cncbig! Du mirft mid) bort fidler

treffen unb eben fo fidler merb’ id^ Dir t)elfen, brauf

magft Du Did^ fo feft oerlaffen, mie auf ba§ @oan*

gelium.

Der erfreute ,'panä oerfpradt) bieS bem 33enebiger f

SDMnnIcin in bie ^anb, nod^ einmal minfte biefeS feinen
'

brauen 2öirtöleuten freunbtidt) ju, brauf öerfdfimanb e§
|

I

fd^nell in bem nebligen .^erbftmorgen.
[

* !

*

(

(Jinige tebte bie braue ^^amilie im 5id)tel=

gebirge luic bi§l)cr ru^ig bat)in, giuar in rcd)t bürftigen

2>er^ä(tniffcn, aber babei glüdlid) unb sufrieben unb

luaä fönnte fid) aud) baS ueriuö^ntefte 9)?enfd)en{)er5
' beffereg müufd^en? . !

5(uf cinmnt aber brnd) über ben armen .^aniS ein
j

groficö Ungtüdf fjcrein, grabe mnr ’g, at§ ob e§ fo ’^ätte t

fein foüen. >

©ine böfe ®cud)c rofftc feinen fteinen !i3iet)ftanb
'

bal)in unb einige 3}tonnte brauf brannte i^m ber Slife,

iuetd)er ge^ünbet l)atte, fein .s^äu§d)en nieber, fo baß ber
|

^

arme !D?ann im iuat)rcn ©inne beg Si^orteS an ben '

Siettelftab gebrad)t luurbe.

5lnfangä luoUte er fester uerjagen ober.gteid^ gar

t "4*
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ocrjttjcifctn, baS 2ßcib weinte unauf^örtid) unb bie Slinber

neibeten fidj gegenjeitig jebe Srotfrumme ein, bic fic etwa

' auf ober unter bem Jifd) entbedten.

;3^cfu8, ;J^cfu§, rief bie Ü)iutter eines Slbcnbs, atS

bic gaujc ^amilie in einer notbürftig ^ergeftedten 93rcttcr*

baradc hungrig unb mißmutig beifainmcnfaucrtc, ba ^ei^t

cS immer : wo bic 9^ot om größten, ba ift ©otteS ^Ufc

am näd)ftcnl tann bei unS bic 9^ot wo^l nod^ größer

werben?

Söenn nur baS 33cncbigcr 3JiönnIein tämel rief

j

Sdicd)tUb, non einer wehmütigen Srinncrung an jene

j

früheren ^fi^en ergriffen.

X>a hni^en wir ja ©otteS ^ilfe! jubelte ber i^atcr

mit Icudhtcnbcn Sötirfen, wißt il)r waS? :^d) brcd)c

morgen in alter f^rühe nad) ber großen ©eeftabt 5Benebig

auf, ber .^eimat unfereS lieben tleinen ©nfteS aus äiJetfd)»

taub ! SBeißt jDu ’S nod), ©ISbeth, wie id) ihm an jenem

2tbfd)iebSmorgen bie .^anb barouf geben mußte, feine

.^itfe in Slnfprud) ^u nehmen, fo halb irh ihrer bebürftc?

3)ie ithf 'i^üre gefommen!

2lber wie willft ®n benn bis nach i'cnebig ge*

langen? fragte baS iöcib fopffdhüttclnb.

2)aS laß meine ©orge fein! erwiberte ,^anS bc=

ftimmt.

Unb .^anS, 3i'eib unb S!inb bem ©d)itße ©otteS

empfchlenb, 30g in bie weite ^erne.

©eine Steife war non einem wunberbaren ©lüde

begünftigt.

• •
“ ' " “ ""— ~

«

9
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I :3n oerl)ältnigmä^i9 furscr Qnt fom ber ÜDiann

: oom 5id)te(gcbiigc über bic unge^cucrn Sl^senmauem,

j

luic üon einer un[id)tbaren ^anb geleitet bejmang er bie

größten ©diiwierigfeiten unb eine)? Sibenb^ er baä

gro{3e, inunberbore 3?enebig üor feinen Singen liegen; •

i halb barauf roar er in ber ©tabt angelongt.

^ani? meinte anfangs gu träumen
;

bie prad)tt)oUen

%<aläfte, Sird^en unb Stürme, ber SDiarfuSpla^, bie 9iialto*

brüde, ber ‘^3alaft beS SDogen unb bie mit jierlit^en

©onbeln befahrenen Lagunen unb Sandle, bie Saufenbe

Dornehm gefleibeter 3JJönner unb f^rauen, meiere fidh

auf ben «Straffen unb "iSöhen ergingen, — baS alles
,

j

madhte auf ben armen SKanberer auS meiter f^-erne einen

fold)cn ßinbruef, bap er förmlich in einer anbern SüJelt

ju fein Dcrmeintc. SDa3U mölbte fid) über bem allen

I

ein molfenlofer, tiefblauer .'pimmcl, ber braunen in un=

' abfehbarer SBcite mit bem azurnen 3)ieer ju einer

yinie nerfdpnnmm, — ad), mar bie SBelt fo fd)ön

!

3(bcr mitten in biefer unbefchrciblichen Sßradht marb

eS bem guten .'panS auf einmal mieber red)t mel) umS

,*pev3 : er gcbad)te feiner armen ^-amilie baheim in jener

Söretterhütte im ^idjtelgebirge, gebad)tc beS ^werfeS, ma*

rum er bie lange, lange ilieife unternommen unb ber

Unmöglid)feit in biefem ^abprinthe oon Strafen unb

Sanälen, in biefem 3Jcenfd)cngemoge, biefem Sännen unb

Streiben boS „i'enebiger SDiännlein" ju finben.

ßinc uncnblichc Straurigteit bemächtigte fid) mehr

unb mehr feiner Seele.
I
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ÜKübe unb abgcj^jomit jcfete fid^ bcr „SebcSfo"
|

j

fd)Uc^U(i) auf bte untcrftc ^ortalftufc cincg prad^tooUcn,
j

om canale grande licgcnbcn ^alafteä unb tierfanf in

tiefes (Sinnen.

'^tö(jlid^ tönte üon oben ^er gtoei ntd nadjeinanber •

! unb jroar laut unb beutlid^ ber 9iuf ,,.^anS" an fein
'

i
D^r.

©aS tt)ar baS ? 32lMe ooa einem eteftrifdtjen @d)Ioge '

:

gerüi)rt fu^r ber ©erufenc empor.
'

j

^anS, ^anS! erfd)0Ü eS mieberurn.
,

!

@r fo^ pr |)ö^e, benn oon ba^er fam ber 9iuf.

2luf einem ^iatfone eben jenes ''^alafteS, an beffen 1

unterfter 'ifJortalftufc .^anS gefauert ^ottc, ftanb ein fd)öner,

ftattlict)er SOiann in ber tieibung eines oornef)men 'j3atri=

jierS, eine fd)mcrc, golbne Sette f)ing oon beiben Sd)ul*

tern über bie Svuft t)erab, unb ii)m jur Seite befanb

fid) eine junge, btü^enbe ®ame, in ber Xradjt bes Cinque-

;

cento, einen Strauß meiner iKofen in bcr einen .s^anb,

j

einen auS foftbaren Gebern gebitbeten 5äd)er in bcr an*

bern ^attenb.

^anS, ertönte loicbcr bie Stimme unb bieSnmi er*

fanntc bcr ©crufene bcutiid), bajj ber oorncl)me .^crr

ouf bem 33attonc il)m rief, ,f)anS, fomm bo^ herauf ,

ju mir!

I

3i?ar ba eine ,^aubcvei im Spiele? t)cr frembe
'

I

iDJann bort oben in biefer prad)tooücn Steibung, mit

bcr golbcnen Sette auf bcr Sruft, fonntc bod^ nid)t baS

3>cnebiger OJfönntciu fein?
I

e B
' ^
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(SoIUe .f>QnS bcm 9iufc t^olgc Iciftcn?

S'iotürUti^ ! ©efa^r «ar ja jd)tic^Uc^ feine habet

unb tvenn aud^!

@r ging aljo feften ©d^ritteö bie fteinernen (Stufen

jum 'fJortale empor, fd^lug mit bcm oergolbcten, einen
’

Sömenfopf barftcöcnbcn Stöppel an ben einen 2:t)orf[Ü9et
'

I unb foglcic^ breite fief) berfelbe geräufd^tog nadt) innen >

,
unb Uejj ben ^remben eintreten.

I

@ine gerabeju märd^cn^aftc "^radfit jeigte fidf) beu

1
erftaunten ^lidfcn bcöfclbcn.

|

1
35ic breite SKarmortreppe, mctd[)e ju ben oberen

[

I

©emöd^ern be^ ‘^JoIofteS füt)rte, mor mit foftbaren, bunt*
j

i forbigen Xeppitt)en belegt, ju beiben ©eiten be^ kreppen*

i t)flufcg maren golbcne 3lrmtcud()tcr ongcbradt)t, beren oictc

älL^ad[)sfcräcn bei ber oorgerüeften ürogcä5cit bercitä on-
|

gejünbet maren unb einen magifd)en ©d()immer oer»
|

j

breiteten. I

j

(Sin fd^ön gefleibcter üDiener empfing ben Slnfömm^^ 1

I

ting unb führte it)n burd) mehrere ®emäd)er, oon benen

eines ^errlid)er als baS anbere mar, in einen ©aal,
'

beffen Tapeten ganj in @olb unb ©Uber geilten

mären.
!

®ie gegenüber befinbüd)e 5’lügelt^ürc mürbe ge=

öffnet unb I)erein trat ber oornel)me .^')err mit ber jungen
|

bilbi'd)önen ®ame unb eilte in freubigfter ©timmung beut
j

^anS entgegen.
j

I)er ober ftanb einer Öilbfäulc gleidl) ouf bem

meid)en Jeppid), meld)er ben ganjen 33oben bebedte unb
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ftarrtc bent ßommenbcn entgegen. Diefer j^od^gewad^fene,

ftattüd^e ÜKann fonnte bod^ um alles in ber Söelt nid)t

jener kleine jein, ber jo oft in früheren ij^a^ren an bic

: Jpre jeineS ^äuSc^enS iin jjid^telgpbirge gepod^t unb

um eine gaftlidl)e 3lujna^me gebeten ^tte?

2öol)er aber fannte er i^n, roo^er mu^te er jeinen

I

9^amen?

Slber ba bift ®u jo mirflit^, mein lieber ,^anS!

j
rief i^m ber *^atr^ier freubig “entgegen, jie^’ einmol,

^ulia, ^ier ftel)t ber braoe SOiann aus ®eutj(^lanb, oon

bem ®ir Dein 35ater jd)on jo oieleS erjö^lt l)ot.

Slber moS bift Du benn ganj oerftummt ? fu^r ber

IBenetianer nad^ einer fleinen ^auje fort. 2ld^, id^ oer*

ftel)c: Du fennft mit^ roo^l nimmer! Dod^, ba fann
*

leidet geholfen merben!

Dies gejogt, enteilte ber ‘^Jatri^ier burd^ eine ©eiten-

- tpre aus bem ©aale, feine STod^tcr :^ulia aber bemül)te

^ fid), mit bem nod^ immer jd)meigjomen 93ejud)e eine

Unterhaltung onjutnüpfen, bod) gelang ihr bieS um jo

j

weniger, olS ja bie SJcnetionerin fein beutjcheS SBort ju

I

jpred)cn wußte. i

I

Dodh jichc bo, weldh eine Überrajdhung
! |

I 31uf einmol öffnete fid) wicber jene 92ebenthür unb

baS i'cnebiger SDiännlein, wie eS leibte unb lebte, ftonb

oor .^anS, ber fid) je^t oor J^reube gar nimmer ju

faffcn wußte unb am licbften einen Cuftjprung um ben

I

onbem gemacht höttc.
'

j

^0
,

grüß’ Dich Öiott oiel taujenbmal. Du mein

^
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I

; licbcg, ücbeS ä^enebiger SDiannerl! riff bcr bicbcre 93crg*

I

beiDO^ner unb ftrccftc jenem bic beiben ^änbe entgegen,
|

j

jefet ift ’§ red)t, je^t erfenn mieber, je^t jd)auft
|

!t)u mieber grabe jo quö mie bet ung batjeim im

gebirge

!

@elt, je^it erlennft mid) mieber, jprac^ bcr

I ÜJenctioner, mai8 boc^ nid)t otlcs bie Kleiber au5mad)cn

!

2(ber nun, mein lieber ^anS, joUft iDu ^ier im

"ipataftc bei mir unb meiner Xod)ter otö unjer ®aft
|

öcrmeitcn, jo tange X»ir ’S betiebt ! 3Bic gc^t ’S benn 5U
1

.'pQujc ben lieben X'einen? l

I gebadete ber brooc .'ponö in SOiittc all bcr
1

'jJrad)t unb bc^ ©InnjeS, moüon er jid) umgeben jal),
'

jeincr armen barbenben Familie unb er fing bittcrlid^

j

3U meinen an.

2lbcr .'panji, ricj baö einftige ü'cncbiger SDIönntcin
,

in lcid)tcm Unmute, brüber jollt’ id) !J)ir cigentUd) äoruig i

jein, baf, X'u I'ciucm 2>crjprcd)cn jo jd)led)t nad)gc*

fommen bijt ! bamal^ beim 2tbjd)ieb nid)t

gejagt, X)u jolltcft ju mir tommcu, jo halb 5)u irgenb

meine .pilfc brand^teft?

4''au^ mollte einige (^utjdntlbigungcu jtammeln, bcr

anbere aber ocrjdpuanb uneber buvd) bic ©citent^üre,

fam jebod) gleid) barauj .^urüct, in jeber ,'panb 5mci

I 3 äcfd}en tragenb, oon beneu ein jebcö mit taujenb (5^olb=

j

ftiidtn angejiUlt mar!
I

I

T^a nimm, jprad) bcr öble, unb bring ba§ ©einem i

äöcib unb ben lieben Jlinberu nad) .'paujc I ©rum fönnt
j

+ t
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! i^r eud) ein jd^önc§ unb g^elb unb SCBalb faufen

unb oüc <Sorgc »uirb nun ein @nbe '^aben!

i

.'pon^ n)ar nid)t im ftanbe; ju fprcd)en.

.^cif?e 'Danfe§tl)rönen quoüen if)in au§ ben Gingen

unb er moflte uor bem cblen 2Bo^ttl}äter unb beffen lieb*

lid^er Xod^ter in bic ^nie [infen; aber biefe ließen eS

nießt ju.

i ®u ^aft mir, fprad) ber i^enetiauer, melcßer ie^t

Jraeßt unb ©eftolt eiuc^ öorne^men ^atrijier« mieber

I

angenommen ^atte, fo oft in ^Deiner ftillen, frieblicßcn

^ütte meit bort oben im 9?orben ein gaftlid) !Datß ge*

boten unb fo üiele Siebe gegeigt, baß biefe ©rtenntlid}*

feit nitßtg meiter ift, al3 bie ßrfiillung einer fließt!

§anö blieb noeß einige 2;agc al§ (Saft feinet ebet*

.

mütigen g^reunbe^ in bem fd)önen ^l>enebig, bann aber

eilte er auf ben g’tügeln ber (Seßnfud)t gurücf in bie

;

|)eimat.

3llö bie Sommcrblumcu ocrblüßt mareu unb bie

blaffen ^crbftgcitlofen mieber cinfam auf ben 33Jicfeu er*

ftaubcu, ba moßnte .*panS mit feinen Sieben bereite in

' einem fd)önen, geräumigen .spaiife, ein Cbft* unb (Semüfe*

I gorten, ein großem Stücf Jelb nebft einer S^albparjelle

I mar fein (Eigentum unb menn bie Sonne untergegangen

mar unb bic g^amilic fid) mnßlid) gur 9hiße begab, bann

galt bn§ leßte 9?acßtgebet immer bem äfJanne auö

2Belfd)tanb.

+
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'

1

I

XXXIX,

i

1

®er ^dcfterßurfc^e. i

omSDIain gelegen, trug cinmol etwas
,

! fürtif)ter(i(l)eS ju unb jwar in ber £^riftnad)t.
^

'XJo burften bte Särfer lein ®rot baden, ein öor* I

lauter ®efe(le aber, ber gerne rcid^ geworben wäre o^ne

eigene Slrbeit, ^örte einmal öon einer alten — ’S

mag wo^t eine ^eje gewesen fein, ba^ man beim 9Ke^I*
;

I

mifc^en in biefer 9'?ad)t im Sadtroge einen großen ©c^a^
1

I

finben würbe.
|

‘äiber Sourage mu^t ®u l)aben! bemertte bie Sitte ^

unb fid^erte baju.

üDer Surfc^e oerfd^ränfte feine bloßen, fräftigen
[

Sinne oor ber ®ruft unb faß trofeig oor fidß ßin.
j

^aben wir audß! fpradß er mit großem ©elbft* i

bewußtfein.

:3n ber ßeiligen 'Jladßt alfo, wo bie Sngel mit gol»

benen 5'lügeln umßerfdjwebten unb allen 3J?enfd)en, bie

eines guten SlHUenS waren, 5*^icben in bie ^erjen

goffen, bie Sinbcrdßen aber in ißren öcttdßen logen, eine
;

frauSfbpfige ''fJuppc im Sinne ober ein *!Pferbdl)en ober

ßämmlein neben fid), unb oom Sbriftfinb träumten unb

oon feligem Srwod)en, begab fid) ber S3äderburfcße in I

oKer «Stille in bie SJodftubc ßinunter.
;

Draußen würbe fd)on in bie SÜiettc geläutet, bie
'

Döne ber ©loden ocrflangcn unb oerjitterten in ber i

^
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reinen 8uft unb üKonb unb ©terne jd^immerten auf bie '

fd^neebeberften ®äd()er ber Raufer unb auf bie weiten
^

getber unb Söiefen ^ernieber.
!

®ie iJenftcr aber ber Sürtfie, luorin bie SWette ab*
'

abge^aiten luurbe, tnaren fdt)on ()ell erleud^tet, auf bem
'

^od^oltare würben bie Serjen an0e5Ünbet unb bag ewige

ßid^t fd^ien burdi) bie rote ©taSwanb unb warf rote
j

I

©treifen batb bat)in batb bortI)in. i

2)er SüdfergefeUc aber ging in bie ®arfftube hinunter,

Gr begab fid^ gleid^ junt 3)ie^lfoften, fanb i^n ober

oerfperrt.

^iminct Gtemcnt, ätcuj, Bonner unb öli^! flud^te i

j

ber ©otttofe, jeijt mu^ idl) beim SOJeifter erft ben ©dtjlüffet
'

^oten I

!Der SJieifter ober, ber fid) an eben biefem Jage

I

nid^t rec^t woI)t gefül)lt ^attc unb be^wegen nid^t jur
'

! 5üiette gegongen wor, fd^lief fd^on aufö befte unb fdt)nard[)te,

!
ba^ manS burd^ J{)ürc unb genfter t)örtc.

J)ieg aber t)icU ben (Gefeiten, ber ben 2)?ciftcr al§

einen gutmütigen, gefälligen 3Jiann tanntc, nidl)t ab,

laut an ber Jl)üre ber ©d)laf{ainmer 511 ijod^cn, fo bals

,

ber ©d^lnfenbe enblid^ erwad)te.
I

1 Stßa§ giebt benn? fragte er unmutig, ben Stopf

ein bigd^en nod) oorwärtä ^ebenb.

3J?eifter, rief ber ©efellc braufien, gebt mir bod^

ben ©d)lüffel jnm 2)'?el)lfoften, id) nmtl ja mifd)en!

3Jiiid)en? äßaiS miid)en? brong tä brummenb burd^
I

+
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bie Jf)ürc t)crau§; ^eutc Joirb bod^ nit^t gcbacfcn!

3)?ad^, bof? !iDu in 3)ctn 33ctt fomnift!

^irgcrlicb über bie Unterbred^ung feines ®dt)iafeS

I

legte fid) ber 3D?eifter lieber aufS C^r unb gleidt) barauf

l)örtc man i^n fd^on neuerbingS tröftig fdf)nard^en. i

9lber ber SBurfd^e, öoin Jeufel ber ^abfudfjt gefaxt,

;

lieü nidl)t ab.

fWad^ einigen 3Jiinuten flopfte er fd^on »ieber an

ber J^iire, t)eftiger unb an^altenber als baS erftc 3Kal.
I

j

^e^t aber njurbe eS bent neuerbingS ©eweeften

benn bod) ju bunt.

Ja l)ört fid) alles auf, fdf)rie er jornig, eine foldl)e

Unnerfd^ömtl)eit

!

I

31ber ber gute SIReifter gel)örte ju jenen 3J?enfdl)en,
j

bie luegeu eines unbillig geftcllten 5l5erlangenS stuar rafd)

in 3ovn geraten fönnen, aber bann tro^beni, baS fdl)nelle i

1 51ufbraufen ebenfo fd)nell njieber bereuenb, befto leid)ter
!

,

3)Ur Grfüllung beS 33cgcl)rten geneigt erfd)eincn.
j

I Unterm ®adtrog liegt ber $d)lüffel! rief alfo ber !

9J?eifter, nad)bem er nod) eine ^cit lang gemettert l)atte,

fd)lic|3lid) 5ur J^üre l)crauS unb nergnügt läd)elnb fc^ritt

ber ©efclle, nod)bcm er feinen erreidjt ^attc, öon
|

.
bannen.

|

^efet aber follte cS an ein ))Jiifd)en ge^enl

Jer Sd^lüffcl 511m 9)?e]^lfaften lag rid)tig an ber

bejeid)neten Stelle, fogleid) marb baS Sd)lo^ aufgefperrt

I

unb ber Ü)üfd)er ging an bie 2lrbeit.
|

I I
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@ben jd)tug cö brou^en üom ^irdjturm ein
|

Uf|r.
I

©ierig fd)autc ber ©efede in bic gewaltige Seig=
'

maffe, bic er mit fröftigen ^änben burdjeinanber fnetetc.

31uf einmal mürbe ber Sädermeifter oben in jeiner

©d^laflammer jum brüten 3Jial unb smar burd) einen

furd)tbarcn, gcllcnbcn «Schrei gemeeft; bann marb mieber

alles ftillc, bie 9iu^e ber S'iad^t mürbe nic^t mcitcr geftbrt.

Slm anbern SDiorgen fanb man aber in ber ®ad*
|

ftube eine 9J?cnge öon Slcibcrfe^en um^crlicgen, im Ofen

eine ücrbranntc Jeigmaffe unb 9fcftc üon nerfol)ltcn Ö^e-
'

beinen; ber 93bfe ^attc bem gottloicn @e)cllcn bei ber
^

31rbeit geholfen. —
,

I

t

j
5tcinbetgcr, i^ayerifiiKt ^a^enftanj.
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XL.

I
®ie ?außergro^^e.

i

{

äßoö ba§ für ein Unnjcttcr hjar! i

®Iife auf 93lifj serrif? bic fdiumräcn ÜiJoIfcn unb

ber X'onner fraci)tc unaufI)örUrf)
;

bnju praffettc ein 1

Siegen nieber, mit |)ogetförncrn untermifd^t, baf? man
j

meinen fonnte, eö föme eine jmeitc (Sintflut l)eran. I

Sin armer Sbl)ler oom mär’ nod)
.

j

gerne nor Stu^brud) beä ©emitteri? in feine ^ütte i)einis

I

gefef)rt, aber e§ mar bie reine Unmöglid)feit
1

j

2ßär’ er nid^t nom öli^ erfd^Iagen morben, ptten

U)n gemifi bie SÖJnfferflnten nertUgt, er nin^te irgenbmo

einen finben unb er fanb i^n.

Sine g-etfengrotte ftanb auf einmal nor i^m unb

ber genngftigte Jilül)(cr t)ufd)te fogieid) barunter l)inein.

' ®a§ Gaffer rann ,^mar ftrommeife non il)m, ober
|

er mar menigftenS je^t im !Jrocfencn.

Siad) einer äi>eile oer^og fid) bnö ©emitter; ber

I fd)mar,5e 3i?otfenmantel jog mel)r unb mel)r I)inter bie

maibigen ^öl)en t)inab, blauer .^immel fam mieber jum

35orft^ein unb bie Sonne gofs i^r l)elle!S ?id)t mie frül)er
'

j

über bie regcnburd^feud)tcten 3J?atten unb SüUefen.

1 Sd)on mollte ber Söl)lcr, ber fd)ü|5cnben ©rotte im

!
Stillen bantenb, barauS Ijeroortretcn, atö ein eigentüm^

lidjeö, l)alb flingenbe^’, l)alb flirrenbe§ ©eränfd) Ijinter

I

feinem Siücfen il)ii umfd}ouen mad)te.

+
- I
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• 1

1

3lbcr mag erblicfte er ba?

!Der 3J?ann mußte mit betben ^änben fid) an ben

©citenmfinben ber (Srottc fcft^altcn, um nid^t, gcbicnbct

oon bem ©lange unb ber 'ißract)t beg ©cfd)auten, gu

S3oben gu finfen.

Tier gange ^intergrunb ber ^ößle nörnlic^ mar Der-

fd)munbcn unb ftatt beffen öffnete fid^ ber ^lugblid in
j

eine ©egenb, mic fie beg größten Tidjterg ^^antafie
|

nid)t gaubcrifd)er fd)affen tönnte.
|

! Ter gange Soben, fo meit bag Huge fe^en tonnte,

flimmerte unb ftra^ltc oon ©belfteinen in allen f^arben,

j

meit braußen am Ufer eineg blaufd)immernben (Seeg
,

' ftrebte eine oieltürmige, mie in ©olb geßiiltte ^ird)e gum

molfenlofen ^immel empor unb Crgclflönge brangen bn=
|

rang ßeroor glcid) ben ^tforben einer 3tolg^arfe. I

! 33?ie mit unfid)tbarer ©emalt gog’g ben armen .fö^ler

I ßincin in biefe mollte er ber 33erlocf=

ung 3^olge leiftcn, alg er plötjltcß oon einer feßredbaften
;

3lngft ergriffen mürbe unb mie finnlog ftürgte er non

I
bannen. .Qaum aber mar er gu .^oufc angclangt, alg

'

'

er foglcid) oon bem munberbaren ©rcigniffe, bag il)in '

begegnet mar, in begeifterter 3Beife gu ergößlen begann.

^0
,
um alleg in ber 3Belt, rief bag SOBeib beg

j

Stößlerg ergürnt, marnm bift Tu benn nießt ßineinge=
|

gangen. Tu Tolpatfcß?

Ta ergäßlft Tu ung oon lauter ©olb unb Silber,
*

'

'f.krlen unb Sbelfteincn, bic Tu gefeßen ßaft! Sag
|

ßaben mir beim oon Tcinem Seßen? Sarum ßaft Tu
,
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I

benn nid)t 3ugc9riffcn? 9(c^, id) jng’^ ja immer, ®u
j

I

fommft bei aüem jufcbt unb b«ft fein für ^Dcinc
j

I

arme ^mnilie

!

:
Unmut jo^ ber (Metabelte ju 93oben, er bereute

I

jelber, jo jd)nelt ber i()m angeboruen ^’urc^t uub |]ag=
|

I ^aftigfeit nad)gegeben 511 I)aben.
;

9lber ba !am eben ber bereits eru)ad)jene <Sot)n ber
j

S'ö()IerSleute mit ber ^rete, jeiner ©raut, jur nieberen
j

Jl)üre herein.
1

5Q}aS ift benn loS? fragte er beim ?lnblid ber be-
|

fümmerten SOUene feiner ®ttern. '

9hm erjä^Ite i^m bie 9)iutter baS munberbare ©e=

gebniS beS ©aterS, mie if)m baS ÖiUirf fbrmtid) nad)*
'

gelaufen märe, mie aber alles umfonft gemefen.

j

21d), ©ater, fprad) ber ©ol)n traurig, ^ätteft Du '

I nur einen einzigen Diamanten ober 9?ubin oon ber 0trafic

I aufgelefen, oielleid)t mär’ unS allen geljolfen morben! .

I

©.Mr armen ©rautleute möd)ten uns fo gerne ein eigenes
'

j

^eim grünben, aber mir fönnen unS ja oor lauter '

91rmut feine ©?afferfuppe märmen.

j

9feid)tum maebt nid)t immer glüdlid), marf ber alte
'

I Söl)ler fleinlaut ein.
1

9(cb, gef)’ Du mir mit Deinen ®prüd)en, oerfe^te !

baS äl^eib jomig, l)anbeln foll ber 9)hnfd), oom Dfeben

I

fann man nid)t fett merben.

;3;amobl, bnnbeln! rief ber <3ol)n, feine ©raut
^

I feft bei ben |)änben faffenb, bie ©hitter l)at red)t. Somm, 1

j,
- -- -
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! ®retc, un§ bcibc naci) jenem Orte ge^en, je|jt, jo^

gteid^l

9)Jäbd)en bejann fid) nid^t lange, jonbern o^ne
;

c§ feinem Bräutigam.

i 3(uf 35Meberfel)en, riefen fie nod) burd) bie offen*
j

ftel)enbe Ji)üre oon ber 0tvaf3e auö ben ©Itern jurücf, I

auf 333teberfe^en
!

j

j

2lber fie tarnen nimmer jurüd.
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I

' ®ie Traume.

(Sin 33üucr§monn in bcr 9^ät)e üon S^cumortt l)atte i

cincö 5?ad)tö einen eigentümlid^en ^Trauin: eß fam tl)in
'

oor, alö wenn eine :^nngfrau in ber !Jrnii)t eineä eblen ;

j

9xitterfräulein§ auf il)n äiiträte unb i^ni jagte, er jolle

am näd}flen 2:age fid) gegen Slbenb in ^Jienmarft ein*
|

I finben unb jmar im !©irtät)auje „;^n ben brei 3)ioI)ren‘‘;

bajelbft mürbe er mit einem 'JKanne ^ufnmmentrejjcn

' unb mit bemjelben jolle er um 3Kitternad)t nad) ber

, iöurg Söoljjtein gel)en.

i
®a§ mar jreilii^ ein gar jeltjamer Jraum; bod)

mcil .^iejel — jo nannte jid) ber iöaucr — ol)nebic^
,

an einem ber niie^jten Jage einen (5Jang in bie (Stabt

! 511 mad)en l)atte, jo fonnte er ja immerl)in bie 33er*

!
läfngfeit, bejie^ungämeije Unma^r^eit beß JraumeS er*

,

Gr manberte aljo beö anbern Jages nad) ber ©tabt
j

unb nad)bem er bajelbjt gUidtid) angefommen nnb jeine 1

I

03cjd)äjte bejorgt ^atte, ertunbigte er jic^ mirflic^ nad) '

ben „brei 'jDioI)ren" unb begab jid) be§ 3lbenbö in baä •

I 3lUrtöl)au§.

i 2lnf?er einem einzigen, flcincrcn Jijd)c mar bajelbjt

! allcö bid)t beje^t, .S^^icjel braud)te aljo nid)t lange ju
\

mät)lcn, jonbern er jc^te jid), ba il)m ol)nebieä fein ein*

T

ojs

f
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giger ber öicten anroefenbcn @äfte bcfonnt Juar, an jenen

einzelnen uub lie§ fid) 2:ranf unb ©peife fomnien.

er nun fo eine jiemltc^e 3Bet(c bojaß,

er fid^ felber, ba^ er um eines biogen Traumes falber

3cit unb ®elb ücrjd)n)enbete.

®enu baf? ber 2^raum ein .^irugejpinnft fein uub

bleiben merbe, t)ielt er für auSgemac^t.

3öot)er fodte il)ni beim „ber 9Jiauu" gietdjfam jur

jn)üre ^ereiugefdjueit fommeu, »ou bem i^m bie (Sr=

fd)einuug im Sraunie gefagt l)atte?

2ßie .^tefel fo am 3:ifd)e fap unb fid^ berartigeu

(f^ebaufen überließ, mürbe er ouf einmat burd) ein ^olb=
i

laut gefprod)eneS „UKit ißerloub" aus benfelbeu aufgt^

fdjredft.
i

(Sr fal) auf unb erblicfte fid) gegenüber einen 3J?anu,

ber eben im begriffe mar, an feinem 5tifd)e “ißlap 5U >

ne()meu.

äBaS bn üiel Vcute in ber Stube beifammeu finb!

j

fprad) ber f^rembe uad) einer iBeile, fid) neugierig uad)

allen Seiten umfel)enb.

Seib il)r l)ier fremb? fragte .'piefel mit fd)lec^t tier*

I
l)ol)leucr !Jieugierbe.

{

T'aS mollt’ id) meinen, entgeguete ber anbere, frol),

1 eine Slnfprod^e gefuubeu )\u l)aben, bin in meinem i?eben

uod) nie in bieS ißirtSl)auS gefommen.

,'picfel mürbe aufmerffam.

I So ? fagte er in einem fd)eiubar gleid)giltigeu Jone,

j

baSfelbe ift bei mir ber 5“^^-

+ ~~ +
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tDurbc aud) bcr neuangcfomntcnc ®aft Quf*

mcrfjam.

^a, ipradi er, cö giebt oft im ?cbcn gar fcltfamcn

Jliitof?, baß mail boö ober jenes tl)ut; fo ^at mic^ in

bieS SöirtS'^auS „ju ben brei 3)iol)reii“ ein Üraum l)er=

gefül)rt.

Gin Xroum? fragte .Riefet überrafd)t; grabe mie

bei mir!

't'aS ift bod) fettfani, rief ber anbere; eS erfc^ien

mir im @d)Iafc ein 9?ittcrfräulein . . .

X'aS mid) aufforberte, am anbern Jage . . .

'JJad) S^ieuniartt gel)en . , .

Dort beö 3lbenbs in bas '4i}irtsl)auS ben brei . . .

yj?ol)ren gel)en, bort mürbe id) . . .

'

'JÜiit einem 2)2annc siifammentreffen, mit bem follte

id) um ^JOJitternad)t ... !

bcr 93urg il^olfftein gcl)cn!

Jiefe gcgcnfcitigc Fortführung unb Grgän^ung bcS

@cfpräd)ö feitenS bcr beiben ®töiincr h^ttc 511m <Sd)tnffc

eine fo lebhafte, beinahe aufgeregte .^altung angenommen,

bnf? ocrfd)icbenc ©öftc oermunbert ju ben beiben Frcmb-

lingcn hcfübcrfd)autcn.

Jiefc fclbft ober moren auf einmal micber ruhig,

gnnj ruhig gemorben, aber mit mcit geöffnetem SOiunb

unb grollen Gingen fahen fic fid) gegenfeitig an.

'Jiad) einer illcilc aber riefen fic gleichseitig: iil'aS 1

ift benn baS? älMr h«bcn ja beibe bic gleichen Jröumc

gehabt ! |

+
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.^iDcifle tc^ nimmer an ber 3Ba^vt)cit bcrjclben,

• jagte ^iejel mit grojser ^uöerjic^t.

® Sind) id^ nid)t
!

fügte ber anbere Ijinju- unb nad)

fnr^er 3^»^ mad)ten bie auf jo jeltjame SÜJeije

i
jommengefommenen iOJänncr jid) auf ben 2öeg nad) ber

i 33urg SBotjftein.

3llä jie auf bie 'Strafe l)inauöfamen, mar jc^on

gaii3 ftitte, ber 3Jionb ftanb l)od) am ^immel nnb beut*

' Ud) ja!) man in ber (Sntjernung oon etma einer (Stunbe

bie betrejjcnbc Sinrg, bie oor einem 9ianbritter

gel)ürt batte unb jd)on jiemtid) jerjaUen mar, in beüer

iöeteud)tung auf bem 9tücfen eineö ftarf bemalbeten

5öergeö fteben.

(Sine brennenbe 92eugierbe, mie benn ba^ ÜTraum*

gejid)t jid) meiter entmidetn mürbe, t)atte jicb ber näd)t*

I lid)en iiJanberer bemäd)tigt, jugleid) aber and) eine ängft*

’ Iid)e Stimmung über ben möglidien 3lu^gang beeijetben.

i ilMe jie nur met)r menige Sd)ritte oon bem halb

' .verfallenen CMemäuer entfernt maren, jiebe, ba fam ben

9JJännern eine meifjgcfleibete Wcftalt entgegen unb aB
biejelbe mit rajd)en $d)ritten näl)er unb näl)er tarn, er*

fannten bie 5DJänner ju ihrem größten Staunen baö*

jelbe 9{itterjräulein, nnr nod) oiel jd)oner unb größer,

meld)eS ihnen im jtranm erjd)ienen mar.

®aö ^räulein aber jprad) freiinblid)e Söegrüjjungö*

morte nnb bat bann bie beiben äl^anberer unter einem

.4.

Strom oon 2:i)ränen, jie möchten jie um Wotteö iöorm*
|

I hersißteit millen „erlöjen".
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ißjte lönncn U)iv baS? fragten bic Scanner, njetcit)e

beim '^Inbltrf beS frt)önen, »on io tiefem ©dtmerg er=

griffenen Jt^äuleinö oon innigem IDiitlcib ergriffen mürben.

^olgt mir
!

flel)te baö Fräulein, ic^ merbe eud) ge*

nau fagen, moS ju t^un ift.

®ie fd)öne !l)ame fd)ritt oorauS unb füt)rte bic

beiben iOfänner ber S3urg 51t, mofetbft fic oor einer

cifernen ^t)üre, bic t)alb geöffnet roor, ftet)en blieb.

’'JJiad)t biefc !Xl)ürc ganj auf, flüftertc ba^ ^^rönlcin,

inbem fie aber juglcid) mcvflid) ,vtfammenfd)auerte, unb

gel)t bann in ben iHnum l)inein

!

lirinncn merbet il)r in beffen ^JZitte eine grof5C

ciferne Jrul)e finben, auf il)rcm J)edcl liegt, ~ liegt .

eine 3d)lange, i^r braucht fic aber nid)t ^u fürd)tcu,
j

mag fic oud) nod) fo gräulich am^fe^eu. 0ic l)at einen
|

0d)lüffel im !;Had)cn, ben mü^t i^r i^r cntrcif?cn ! !l)ann
[

fperrt bic Üru^e auf, fic ift biö an ben 9ianb mit ^

C'Öolb unb (Sbelftcincn gefüllt, .^c mcl}r il)r baoon !

ne^mt, befto lieber ift c§ mir, — id) merbe bann crlöft

fein oon bem 5lud)e, ber auf mir al^ ber 2;od)ter eineä
'

^)iaubritter0 feit 5ioci l)unbcrt iaftet.

3ll5 baö fd)öue biefc iäJorte mit flcl)enbcr

totijnmc gefpro^en l)atte, 30g fie fid) 3urü(f unb ocr*

fdjmanb l)inter bem nad}ften 5D?aueroorfprung.

®ie beiben ä)?änner aber ftanben eine 5löcilc bc= !

troffen ba, bann aber fnftten fie fid) ein .'pcr3, fd)rittcn
|

gemeinfom auf bie ciferne 2:t)iirc 311 unb riffen fie
;

mcit auf.
j
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Gin taltcr, inobrigcr Cuftftrom mc^tc i^ncn bnrou§

entgegen unb ini ®unfel brinnen leuchtete e§ tt)ie glü^enbc

Äo^ten. 1

»aren bie Singen ber grofjcn, arinöbiden 3dt)langc,
'

welche, ben 3d)lüffel ber Jrul)e im Siadjen, auf berfclben

äufommengerotlt fauerte.
j

.f^iejet unb fein Scgleitcr moUten i'd)on ben 9Jhit
'

nerlieren, aber fie ermannten fid) bennod) nnb fd)iittcn

bireft ber !irul)c unb il)rem |d)recflid)en ü'äd)ter entgegen.

üMrllid) trug bie Sd)langc ben ®d)lii|fel in il)rem '

5Jiad)en, aber fie blidte mit i()ren rotgUU)enbcn Singen

bie iiommenben in fo fnrd)tbaier iBeifc an, baf? biefe
j

auf einmal, tion einem panifdjen 3d)recfen ergriffen,

9ieifiauö natjinen unb banon ftiir,;iten.

SSleibt, bleibt! ^örten fie nod) mit flögtidjer 3timme '

baö ungtü(flid)e Gbelfräulcin rufen, o (f^ott, je^t ift alleö

ncrloren

!

Slber ein furd)tbareö ©rauen, baö fid) ber beiben

SOliinner bcmäd)tigt Ijatte, l)ielt fie ab, bem 5-lel)en ber

armen il>erlaffenen 5U folgen unb fie l)C>nmtcn il)ren

f?auf erft bann, alei fie bie .s^iiufer unb STürme von

'Jieumarft im SDionbfd)ein loicber oor fid) liegen fa^en.

T^aö Gbclfräulcin aber blieb non biefer

oerfd)iminbcn, nur ein leifcö Sßeinen unb 3d)lud)3en
j

mollcn il^anbercr, bie be§ 9iad)tes an ber SBiirgrninc
j

norüberfamen, ^eitmeife gel)ort l)ot>en-

S.ncllcid)t luar ’ö blo|le Iiiufd)ung, oielleid)t and)
'

nid)t, — loer fann c§ loiffcn?
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I

3IUe«, amö vcd)t iinb billig i»ar: aber »pic ’§ ber
[

ii^iffennann in ber ®urgmül)lc trieb, tpor beim bod) '

5U arg

!

^Kegelmäfdg bes 2(benb§ iiad) bem (^ebetlöuten
'

taudjtc er au^ bem empor, ber Sag unb 9?ad)t
|

mit gleid)em (fifer bic 9Jaber trieb, manbelte, triefenb

Dom 5ü?afier unb ba§ ^aupt Don 0d)ilfgrag beberft,

bem .'pauie beö ÜJiiUlcrö jii, mad)tc fid) bic ^nuSt^ürc
|

ouf unb fd)ritt bann fd)mcrfälligen ©angcö in bie 2öol)n*

ftubc I)incin.

®ort fepte er fid^, ol)ne alle Oiucffic^t auf bic 31n=

mcfcubcu uub ol)uc jemals ein Söort ber Segrü^ung ^u

fagen, nu bcu üicrerfigcu Sifd), langte auö ben meiten

Safd)cn fciucS grobtud)igcn
, maffcrburd)tränlten 9iorfc$?

einen ^ifd) um ben anbern l)croor unb begann fold^c

Dom .^opf big jum <3d)tDan5c mitfammt ben träten unb

'Sdjuppen 5U Dcr,^c^ren.
*

j

äl^cnn er mit feiner SffJo^ljcit, bic Don i^m ^öc^ft

griinblid) genommen mürbe unb jeboSmal eine, nadj Um=
‘ ftänben oud) ^mei 0tunbcn bauerte, 3U Gnbe gelangt

mar, manberte er mieber auf bcmfelbcn Sßege, auf bem

er gelommen mar, in feinen ^luß ^urüd, taud)te unter

I unb Derfdjmanb ober er ftredte aud) feinen Sopf no<!^

,

eine Üikile auä ben raufc^enben fluten unb fa^ mit
I

f “
«i*
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bcn njafferbloucn 9(ugcn in ba§ T)unfei t)incin, biirci)

I

Indexes ber auffteigenbe 9)?onb fUberne ©tretfUrf)tcr fanbte.

1
3UIe^, rcd)t ift, aber am fo iinb foöieUcn

S'agc ber 3)?üüer, mit bem un^eimlirt)cn ilöaffcrmonn

I

mirb C!§ mir nad)gerabc ju bunt!

:3;n ber (Stube barf er nid)t länger bleiben ! 3Keinet^

megen foll er i'einc ^-ifdie »eripeifen, mo er mill, aber
^

l)icr am !Xiid)e mill nnb fann id)’£i nid)t länger bnlben!

©ejagt, gctl)an!

Sd)on am näd)ften ÜKorgen mar im @örtd)en neben

bem .^aufc ein Jije^ nebft einem ©tul)le aufgeftellt, auf

baf? ber „SBaffennonn" be§ 31benb§ ^ier jeine 9J?al)l5eit

l)ielte nnb bic S33ol)nftube bc§ aJiüllerö mit ieinem jd)r

jmeifel^aften 9kfud)e üerfd)onen möci^te.

3lbcr meld^e önttäufd^ung 1

! ©leid) am 3lbenb beSfelben ÜTage^ erfd)ien ber un*

' l)eimlid)e ©aft mieber jur nämlid^en Stunbe, ging aber,

als ]'äl)e er nid)tS, an bem im ©ärtd)en anfgeftellten

^

üifd) nnb Stu^l rul)ig worüber, begab fid) mieber in bic i

Stube nnb ücräel)rtc bort feine mitgebrad)tcn ^-ifc^e auf

biefelbc SäJeife mic früher. i

I ®aS ging mieber Jag für Jag jo fort, ber SKüller

molltc fd)icr öcr3meifcln nnb boti^tc fc^on baran, feine

ganje 9J?ül)lc bem näd^ften beften 3U werfaufen, als il)in

auf einmal in ganj unermarteter ÜiJeifc OJettung mürbe. .

Unb baS ging fo 311 :

SineS JogeS nämlid) ober beffer gefagt eines SlbcnbS 1

fprad) ein 33ärentrciber bei bem ÜJiüllcr oor nnb meil
^

(

+
^
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bicjer im ©runbc genommen ein gut^erjiger 3)?ann mnr

I
unb nid^t Icid)t einem 3)fenid)en eine Sitte oerjagen

' tonnte, fo gemährte er jenem feine Sitte um ein 9?ad^t=

quortier unb oud^ bem Sären, ber ein red)t poffierUd^eS

IXier 511 fein fd)ien, geftattete er ein öoger im ^euftobel.

Soum nun aber faßen ber SKüHer unb ber Sären^

treiber in ber <2tubc beifammen, fo ging mie jeben 9lbenb

bie Jt)üre auf unb ber oon SJaffer triefenbe, fd^ilfbe=

frönjtc, aber trofebem ungebetene ®aft fd^ritt mie fonft

l)crcin, begann feine 5ifd)e auSj^ubaefen unb biefelben bann

famint ben ©röten unb ©d)uppen tjinunterjumürgen.

?(nfangä ocrmod)te ber Sörentreiber oor Staunen

fein S?ort au§ ber Stellte ju bringen, bann aber begann

er Ijatbtaut 511 fragen: ma§ ift benn ba§ für ein feit-

famer Serl?

St! mad)te ber SWütter unb bann begann er in

fliifternbem Tone bem Sörentreiber oon bem fd^limmeu

Sefud)e, ber nadjgerabe feine !Jage oergöüte, ^u cr;iäl)ten.

®a§ ift bod) ftnrf! bemerfte ber Treiber, nad)bcm

er ben Serid)t feines S.UrteS jju Cnbe get)ört I)atte, —
baS ift bod) ftarf ! 9tber — er ful)r bobei mit bem

finger nad^ ber Stirne, — mir fommt, mein’ id), ein

guter ©ebanfe.

©r flüfterte bem Siüüer feife inS Dl^r unb biefer

nidte beiföUig.

'Der Sörentreiber entfernte fid) unb nad^ menigen

iUiinnten tarn Sceifter "l^ep ^ur Stube t)ereingetrottet.

Sd)nnppernb fal) fid) berfelbe eine ^cit lang in bem
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i

i^m ungeiDo’^ntcn @emad)e um, bann aber brang, mic

cS fd)icn, ber ®crud) ber tederen

unb fogleid) näherte fid) ba§ ^t’itcüier bem 2^tfd)e, moron

ber Sßaffermann fa^, unb langte fid) mit feiner breiten

ÜTa^e einen fjifd) tjeruntcr.

I

@otd)eS aber natjm ber ©peifenbe fe^r übet; wer*

i
munbert blirfte er einen ÜJioment auf ben SBären, bann

;

rief er ;^ornig: 2^()ut mir bod) bie gro^c ^üfje fort!

Die „große ^ape" aber jeigte gar feine 8uft gum

I

5ortgeI)en, fonbern ßolte fid) eben einen jmeiten 3^ifd)

j

oom 3:ifd)e ßcrab.

Dn fd)Ing ber Söaffermann bem ®ären einen grofjcn

Sorpfen, ben er gerabe tierfpeifen molUe, berart um 3Jiaul

unb 9?ttfe l^ernm, baß üJieiftcr “ißetj ganj taumlig mürbe,

äugteidß aber and) in fo(d)en ^orn geriet, baß er ben

Jifeß mitfammt bem ©tußte, moranf ber SBaffermann

! faß, 5u ®oben [türmte unb mnre jener felbft nid)t ciligft

bnoongetanfen unb in fein fcnd)tcö (Stement j^nrürfgcfcßrt,

> fo mürben ißn bie ^nßeu bc^ zornigen ^iiren gar übet

I

3ugerid)tet ßaben.

,
ÜDcr SOHiltcr aber mar über bie gelungene 5ßertreibung

! beö teibigen ©afteg ßoeßerfreut unb bemirtete ben S3ören*

I

treiber aufö befte, 3)Jeiftcr ‘‘fJeß aber erßictt jiir 93etoß*

nnng bie nod) übrigen ftottlid)en 3^ifd)c, meteße ber

SÜJaffermann bei feiner eiligen fVl»fi)t auf bem 2:ifd)e

,^urüdgelaffcn ßatte.

?(m anbern 5lbenb fant ber iöaffcrmann nimmer

in bie ©tube, aber feinen Stopf ßielt er immer über
,

I
I
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bcm SCßaffcr licran^, mit äucjftti(t)cn SBticfcn übcrott um=

f)crfpöl)cnb.

JUsi jufälliger ber üJiüHcr an bcr ®tcüc

novüberging, vicf jener i^m 511: bic groge Sa^e not^

in ber 0tube?

^amo^I, antmortete ber Gefragte mit rajd)em @nt=

jd)Iuffe, aber e^ finb nod) mel)r gefommen, ein ganjeg

Dubcnb ift beijammen!

taud)te ber 5Ba|fermann erjd^roden unter unb

non biejcm ^(ngenblicf an marb er nimmer geje^en.

I

I
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go( ä6er!
I

:3n U)o bic 3DJen)ci)cn nod) rcrf)t

einfod) mib jc^üd)t ba^intcbten, fromm iinb gottc§fiird)tig

maren, bem S'iädiftcn nur ju nii^cn, nicmaliS ju fd)aben

trad)tctcn unb in eitler l^uft befangen, nur nad)

@otb unb immer mieber nad) ®otb jnr 93efriebigung

, i^rer iöegierben trachteten, mad)ten nid)t fetten 3'® er ge

ober SB i d) 1 1 e i n bei it)nen Söefud), halten bei ber 3lrbcit

mit ober übten fonft gute©, mo nur immer fie tonnten.

3)ie 3ßid)ttein moren mot)t nicht größer, at© ein

oufred)t fifjenber ^nfe, aber e© mar ihrer ftet© eine fo

große 3Jienge unb ißr ^teiß ein fo gemottiger, baß fie

;

jebe 3(rbcit oerrid)ten tonnten unb bamit, — fie arbeiteten

meift bei 5y?ad)t — in ungtaubtieß turjer 3eit Teetifl

mürben.

I Samen oft bie Canbteute be© 3lbenb§ fteinmübe naeß

* .^aufe, nod)bem fie ben ganzen 2^ag über gepftügt ober

I

gefät ober gemaßt hatten, nießt miffenb, ob moßt bic

nädjften Jage ba© gute SBetter noiß anßatten unb ißnen

,

geftatten mürbe, bie Strbeit gtücftid) fertig jit bringen, —
j

fieße, ba fanben fie am früßeften 9)?orgen, menn eben

j

bie erften ©onnenftraßten ißr rotgotbne© Sießt über bie

noeß träumenbe g-tur marfen, bie 3(rbeit getßan.

Ja© haben mieber bie braoen ^b^erge getßan I riefen

T

*j? 5t ein berget, öiiyecififjer 5agenftaitj. 17
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i fie bann einftiminig mit banfcrfüütcn dürfen, iinfcr ^crr*

i

gott Pcrgctf eS ben lieben SBi(i)tIeinI

I llnb menn eine brane .^')ou§frQU ober eine bienft=

j

eifrige 9)?agb mit ber SMrbeit in (Stube, ftüd)e unb fteUer

I gar nid)t fertig ju merben mupte unb fid) beä 9Ibenbä

, totmübe unb befümmerten ^erjenS jur 9f{ut)e begab, meit

' beä anbern JagS bie ?(rbeit unb ^lage oon neuem anjU'

^eben begann, — ba famen bcS 9(iad)t§ bie braoen SEßid)t=

lein lauttoS jum f^enfter ^creingeftiegen unb begannen 311

' fd)enern unb 311 pu^en, 3U mifd)en unb 3U orbnen, bof?

j

eS eine ?(rt mar unb e^e nod) ber .^al)n braunen im

^ofe ben erften SBedruf erfdjalten tief?, maren bie fteinen

SD^änntein mieber oerfd)munben, g^rnu nnb SD?ngb aber

mufften fid) oor fjrenbe unb (Staunen gor nid)t 311 faffen

unb priefen bie 2^t)at it)rer fteinen, unfid)tboren ^-reunbe

mit tonten JianfeSmorten.

5)0 tebte einmat bei bem fd)önen ®encbiftinerftofter
'

SBettenburg, in beffen 9(Jü!)e bie btaue 5)onau it)re f^-tuten

burd^ ein turm^o^eS 5’cifcttiod) 311 3möngen ^ot, ein red)t=
!

fc^offener, ober btutanner J^-öt)rntnnn, ber nur mit äu^erfter
j

SDiüt)e im ftanbe mar, non ben paar }itreu3ern, bie fein @e*

merbe einbrac^te, bie 3ot)treid)e fyamitie 3U ernät)ren.
j

©ineS 2tbenb§, ot§ fd)on ber 3)?onb t)inter finfteren
j

SBotfenmänben t)erouf3og unb nur seitmeife burd) eiu3etne

Siiffe, metd)e ber t)eftige äWnb in jene mnd)te, mie burd)
|

ein @ucftod) auf bie ©rbe t)crabfd)nuen fonnte, nernot)m ;

biefer ^ö^rmann auf einmat nom jenfeitigen Ufer — ber
j
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SBinb blic« eben ba^er — ein lonte«, langgcbe^nteö ,,^oI

über" in bie enge, ronc!^gcft!)n)oräte ©tube f)crcintönen.

@or inond)er anbere ^ätte fic^ bo bei ber ininbigen,

unfreunblic^en unb finfteren 9^ad)t geborf)t: bu fannft bo

brüben gut rufen! 33}arum bift bu nid)t jur lage^jeit

gefoinmen, um ben lumpigen ‘i^fennig, ben id) im beften

5afl erhalte, fe^c id) nid)t bie ©efunb^eit unb nad) Um-

ftänben ba§ Seben ouf§ ©piet!

3lber unfer brater bad)te nid)t fo, fon*

bem o^ne ein 3Bort be§ Unmnt!§ ftedte er fid) ein ©tücf

Unfd)Iittfer5e in bie alte Soterne, trat Dor feine minb^

umtobte .^iitte t)inouä, fd)ritt anf bie 3U unb banb

fie üom ©eile log.

,,^ol über", fd)allte e§ mieber 311m fo unb fo Dielten

ÜWale herüber.

„Komm’ fd^on", rief ber braoe ©d)iffer entgegen unb

in ber Jt)Ot rQufd)te bereitg bie breite 5öl)re ang jen=

feitige Ufer hinüber.

3(uffallenbcr SBcifc legte fid) jept auf einmal ber

5h?inb, ber 2)?onb brad) burd) bie 'ü'olfcn ^inburd) unb

bcleud)tcte bie gon3e Umgegenb.

®ic 5öl)re ftiep ong Ufer.

3Bar’g möglich?

T)ericnigc, meld)er fo mnd^tig unb faft iinnntcr*

brocken fein „|)ol über!" l)attc erfd)allcn laffen, mar ein

fleinmiii3igeg ÜDJännlcin, faum 3mci ©d)ul) l)od)l

T>cr S'ä^rmann fagte aber nid)tg, fonbern er lief)

feinen fleinen ^a^rgaft nad) einem freunblid)cn „(?irüfj
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®ott" ru^ig cinftcigen unb fut)r i^n an§ icnfcitigc

ftobc I)inübcr.

't'aS ^Mri)tlcin — ein joId)c?’ luar nümli^ bcr fkinc

50fniin — fticg auö imb brürftc bcm ^’äl)rntQnn jum

8ol)nc einen blanfen, fnnfelnben — 2:i)nler in bie ^onb

!

9(ber, o Söunber
!

gteid^ noct) i^m ftieg ein jtneiter,

ein britter, ein vierter «ug bcr ^äljvc — n)o

! fanicn fic nur aUc ^cr ? — ein jeber übcrrcidjtc bcin

0d)iffcr einen J^alcr nnb fo ging bo§ fort, biä bcr

übcrgtncfüd)c 9>?ann bie beiben S^afc^en fcincö alten, gc-

flieften 9i'ocfcö ooll fold)cr 9J?ün3cn ^atte, fo baff bie 0äcfc

I

bcinal)e jn jerreifien brol)tcn!

j

Dann auf einmal maren bie 3'^crgc micber alle

: oerfd)uninben, bcr 3J?onb trat hinter bie ai^ottcn unb ber

Söinb fauftc mie oorl)er burd) bie üöipfcl ber äd)3enbcn

Scannen.

1)er 0d)iffer aber umjftc fid) nor ^^reube nnb 5)anf=

barfeit fauni 3U faffen, 'iiJeib unb ,^inber, bie fd)on längft .

in ihren bürftigen Setten rul)ten nnb fd)licfen, mürben

anfgemeeft unb mic im Traume ftarrten fic alle auf
'

i bie blifeenbcn Tl)alcr, meld)e ber Satcr au§ feinen Tafd)cn

l)eroorl)otte unb auf ben großen hölzernen Tifd) rollen

liefi, baf? einer über ben onbern fprang nnb ein luftigeiS

!
Slingen bie ganje 0tubc burd)tönte.

! I

I i
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XLIV.

Äau^erac^.
!

i

©in taucr Sommcrabenb luar’^, bic ^ccfenrofen !

ftvciitcn il)rc ®üftc über bic i'd)U)ci9ianic unb bic

i'ögtein im iBalbc fud}tcu fid) fd)on jd)luinmcrmübc

unterm Saubbad) betten.

X)eö !^)iüllerö Üöc^tertein aber manbcltc nod) allein

am Ufer bc§ 5öad)cö bal)in unb il)r jungcö ^erj freute
j

fid) ber fd)öncn S'^iatur unb mit lend)tcnben Gingen fal)
j

fie halb auf bic bunten ^üMcfcnblnmcn, öon benen bic !

i

meiften fd)on il)ic prangenben ,Meld)c gefd)loffcn t)uttcn, i

halb micber empor 51 t bem biinfelblaucn .'pimmelöbom,

I miö bem fd)i)n einzelne Sterne l)crnicbcrblinftcn.
|

j

3lnö ber f^erne aber l)örte man baö 9)Uil)lrab
'

j

raufd)cn gcfd)mä^ig unb fd)ncll riefelten bic geftauten
j

I J^-lutcn an feinen Sd)aufctn auf» uub abmärtiS unb er»
j

,^äl)ltcn fid) oicl oon il)rcn ©rlcbniffcn, freubigen unb
[

traurigen, mic’g eben bnö ©d)idfol mit fid) bringen mod)te.

^enn and) bic flüd)tigcn !ilk'ltcn l)abcn il)rc ©rieb»
|

niffc unb — il)rc Sd)idfalc, grabe mic bic .f)cräcn ber
|

2)icnfd)cn
! {

3)aö ^J)Jüller0töd)tcrlcin aber manbeltc om iHanbe

I bcö 5Sad)eg fort, immer fort, ein fül)ler 5lbcnbl)aud^
:

I

föufclte burd) bic ©rlcn, oon benen baS Ufer bctränjt

I

mar uub jeitmeife l)ufd)tc ein 9Jad)toogcl über ben Säumen '

i ba^in, mic ber Sd)attcn eines flicgenben SlatteS.
,
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1

!

5(uf einmal erbtiefte ba§ SDJöbc^en einen ganzen

I

®üfd)et öon ikrgif?meinnicf)t, bie auf einem 3^te(fd)en

beö gerabe t)ier meiter norfpringenben Ufer§ bid)t bei=

I

fammen ftanben.

3Ba8 bie 23tumen fo fd)ön ju i^r emporfaf)en, mit

I

i^ren tiefblauen @efid)tern unb bem golbnen ©ternd)en

in ber SJiitte!

^)aüon moUte bie ÜJJüllcrötod^ter einige pftücfen, um
jebeu 'i^reis!

5)er 33ater mürbe feine t)elte ^-reube bran ^aben,

atfo l)inab 31t ben üebtid)en iötumen!

©ie batte fd)on einige gebrodjen, bo fanf auf ein-

' mat baä (Srbreid) unter ben garten ^üfjen beS 9J?äbd)en!§

,
unb glitt mit ibm ben 93ad) hinunter.

Der ober ftofi gerabe hier über eine tiefe, auögeböbltc

©teile bintneg, mol)t fed)ö ©d)ub modjte be§ I8ad)e§ Diefe

betragen. Daoon aber mußte natürtid) ba§SO^äbd)eu nid)tö.

erfdbraf s^ar feßr, atö e§ auf einmat bie meid)en

f^tuten an feinem @efid)t unb ,^ot^> nerfpürte, bod) fie

griff gteid) beherzt natß ben nöd)ften ^incigen unb fud)tc

fid) baran feftsubatten.

I

2lber biefc fdjienen fetber mit ihr 311 üerfinten, bie

' Sfteiber, bie ©d)ubc mürben fd)mercr unb fd)merer, ba

begann baö 3J?üUcr§töd)terIcin, auf einmat öon eifiger

XobeSangft ergriffen, um .^itfe 31t fd)reien, baö SKaffer

fam it)r fd)on an ben aj?unb heran unb bie g^üße fonnten

I

feinen S3obeu finben.

I 2Bieber begann baö SOiäbdjen 3U fd)reien, je^t fo

I

I

I

I

I

•r »
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t
! laut, fo bringcnb, bafs ou§ lucitcr ^erne ba§ @rf)o bcr

' gcängftigtcn (Stimme l^erübcrfd)alltc.

3lber qI(c§ blieb füll, niemaub aud) Ijörte ber Sinnen

: .'pitfefd)rei.

I D^iin marb eg and) im iönd)e micber ru^ig, gan^

ru()ig, nur bcr SiMnb ftrid) fäufelnb burc^ bcr ISrten

^

bunflcg iöliittcrfleib.

J)al)cim aber in ber 30?ül)le i'ajs ber SJatcr auf einer

93anf neben bcr ^augtl)ürc, tl)at manchen 3^9 oug ber

1 f(^lid}ten, irbeucn ^^feife unb bad)tc an öielcg, halb an

j

freubigeg, halb an traurigeg, mie’g il)in eben in ben Sinn

I

tarn, gleich ben SlkUcn, bic ba brunten im 3D?ü^lbad)c

j

Dorüberraufdjtcn, aufmärtg uub bann micber abmärtg

I

fteigenb.

I

Unb aui^ feineg treuen Sßcibcg bad)te bcr 5D?ann,

I
mit bem er fo mand)c3 !^^al)r über gliicflit^ unb sufricben

gelebt l)attc, big eincg STageg bcr bittere unb graufamc

Job fam unb fic oon feiner Seite rif?.

:^efet ft^lummcrte bic treue (^cfäl)rtin oou ciuftmalg

ba brüben auf* bem umfricbeten ,Mird)l)of, bcr an ben

,
fanften 3lbl)aug eincg iU)utc.

I

Still mar’g bort, rcd)t fülle, bag l)o^e Slreuj in

i bcr SOüttc mit bem ocrgolbctcn .'pcilaub fal) über bie

,

(S^riiber uub bic tlcinc Umfaffunggmaucr l)eraug unb l)inter
|

il)m ftieg bic btcid)c !JO?oubfid)et langfam am.^immel empor.

Slbcr mo blieb beim ©ertrub, feine einzige, feine über
i

allcg geliebte jtod)ter, ber ütroft feiueg Slugeg unb .f)erjeug?

^'iie nod) mar fic fo lange oou iljm fortgcblicben,
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it)rc flcincn Spa.^iergiingc töngS bcin Ufer bc§ 3JZü^ten=

bttct)cö l)attc fic l)iöl)cr immer öor 5lnbrud^ ber 3)Qmmcr=

ung beenbet unb fiel) micbev beim ilmter eingefunben, il)in

C^ejellid)Qft geleiftet unb, neben il)m fid) auf bie Söont

niebertoffenb, buvd} iljr üebeö unb l)eitercö "]3laubern jebe

Sdjmermut tton ber Stirne gebannt,

fie nur bteiben mod)te?

^e^t Uefjen fid) auö ber fjerne 3d)ritte öernel)men;

Wott fei ÜDanf, baf? fie fom!

^Iber ee mar nur eine !Xönfd)nng, eine fd)mer5lid)e

2änfd)iing, ber Äned)t be‘3 benad)barten (Sinöbi)ofe§ tarn

braugen auf ber nom Staube mei^efärbten Strafte üorüber.

.paft X'n meine Hod)ter nid)t gefel)en? fragte ber

lUiiUler ben ilned)t über ben ^^^un beö ©artend hinüber.

(Jure Xod)ter? entgegnete ber Gefragte, inbem er

bae gleid)mäfnge 2empo feiner Schritte unterbrad) unb

ftel)en btieb.

Dtein, bie l)flb’ id) nid)t gefel)en! fprad) er nad) einer

fleinen 'f.^aufe, gute 'D^nd)t, ^JJJiUler! '
i

T'er aber ermiberte nid)t^, eine plöblid) anffteigenbe,
'

ungeheuere 2lngft fd)nnrte bem SJanne bie Stelle ,^u.

ii'enn ©ertrnb ein Ungliid jngeftofjen märe, l)ei(i-

ger Wott, ein Ungliid!

T'er iOiiiller fel)rte micber auf ben früheren ^Uaf? !

,yirnd, aber er l)atte feine ^)iul)e mel)r, halb ftanb er
'

mieber auf unb rief nad) ben .Slned)ten.
|

I

t
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I

^ Ob fie nid)tg öon feiner 2:od^ter, »on ßiertrub,
j

j

müßten?
j

I

3)ic S!ncd)te oerneinten bic g^ragc.

I Oami gcl)’ einer oon euci) baä Ufer l)inauf, U)r

entgegen 1 S'ie^m’ er im eine Voterne mit!

braud)t’ö nid)t, .'perr, ’ä mirb eine monbt)eUe

i
9Jad)t

! I

3tuc^ ber ßoren^ foU mitge^en! befal)l ber 3DiülIer
'

,
meitcr.

' 3UöbaIb entfernten fid) bie Stned)tc unb C^ertrubs^

i i'oter mar oltein
;

eö mürbe il)m uon ^JJiinute ju yjjinute

I

ängftlid)er, eine fc^redlid)c Unrul)c unb 33angigfeit be=
^

:
möd)tigte fid) feiner.

Xiic beiben Mncd)te aber l)otten fid) bereitö auf ben

I 2Beg gemod)t, fd)meigenb unb nad) alten Seiten fpät)enb
|

' fd)ritten fie löngö be§ Uferö bal)in. .

it3on .,^eit ,^u ,>]eit riefen fie and) ein touteö ,'poltol)!

ober ben !^Jomen ber 2:od)tcr il)reö .^^erru, bori) otleö

blieb ftilt, nur ein leid)ter, mariner Ü.Hubl)aud) 30g burd)

i ba§ Öicbüfd) unb bic buntlcn (Srlcn, l)ic unb ba ftrid)

aud) ein 3^ad)tüogct mit mcid)cm, unmertlie^cm 3-lügcl^
j

j

fd)tag über bem iöcttc bcö S3ad)C0 bat)in. i

li^o bic ©ertrub nur fein mag? begann enblid)

I

ber ältere Sl'ucd)t, auf bcu oor il)m fd)rcitcnbeu Wcfäl)rtcn,

I

ber auf einmal ftcl)cn geblieben mar, einen äugftlid)cn

' 231id merfenb.
;

3Saö ift benn bog? begann ber anbere, ba fd)mimmt

l)intcrm @cbüfd)c etmag meines, ctmag ...
I

^ ^

Digitized by Google



4
®T»
i

' ^crx rief ?orenj, baä ift ja bic (SJcrtrub,

^

bic ift, fdjcint cS, ba ^ineingeftiirjt!
i

iilMc foimncn mir il)r beim bei? ,*picr, nimm 5>ii

ben 9icrt)en ba, jicl) bosJ Jllcib l)cran!
l

''Jiüd) menigen 3Kiniitcu Ijattcn bie beiben ba§ ü)?äb=
i

d)en anö Ufer gezogen.

I i)oö feine, fdjönc Slntti^ mar gar nici^t entftellt,
j

nur ein leifer |^ug bc§ 0d)mcr5cö fd)mebtc um ben
i

feft gcfc^toffenen “iOhmb; in ber red)ten .'panb ^ielt fic i

nod) trampfl)aft einen jyüfdjel üon il^ergifmicinnici^tcn,

I
bie blonben, langen 4‘>«rträöpfc aber maren teilmcifc auf=

gegangen unb üom iii^affer, mic natürlid), gan^ burd)=

feudjtet.

l'auf ®u fort, rief ber ältere Slned)t, fo fdjnell alö

möglid) unb l)ol uom nöd)ftcn X>orfc ben 33obcr!
[

ÜiJo.^u beim? entgegnete ber anbere, ’§ ift ja umfonft, !

bie ®ertrub ift tot unb mirb nimmer mad)!
^

, ^ 0
,
öertrub mar mirflid^ tot.

i

®ic beiben ilned)tc fnicten an ber ycid)c bc^ un=
J

glürflidjen ^Diöbd)en§ nicber unb mie auf iöerabrebung i

fingen fic glcid),zeitig bitterlid) ju meinen an.

9JJitttcrmcile tarn ber alte SDfüller laugfam l)cran=
j

gefd)iittcn : allein foimte unb mod)tc er nimmer auf ber !

3)iül)lc bleiben.
[

.'pabt il)r fic nod) nid)t gcfuubcn? rief er mit angft*
[

erfüllter 0timmc bcii S'iicd)teu entgegen.
|

!ilkim biefe nur im fclben Slugenblirf mitfammt ber
!
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Ö5efunbencn l^ättcn unter bic (Srbc ücrfinfcn fönncn!

Stbcr fie mufften baS <3cl)rerfttd)c niiterlcben.

üDcr 3lrmc ftanb beim Slnbtidf ber Setd)e onfangö

ftarr iinb regungslos, bann aber brad^ er mit einem (nuten

I 2luffd)rei äujammen unb mar nad) menigen ÜKinnten tot.

ÜDurt^ bie ®r(en aber flric^ eS mie ©euf^er unb

j

Sttagen bal)in unb bie 3ßcl(cn raufditen )'o mc^rnütig unb
|

traurig, als ob fie in einem fort nnr (auter 3öel) unb
I

lauter 3ld) mollten in bie fd^meigenbe 5lJad)t IjinanSrufen I

unb feitbem erl)ielt aud) ber 33ad) ben Flamen Ö an t er ad)!
;

i

1

I
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XLV.
I

®a0 JtgcunergraS.
i

I

!

3” cinft» '-b3albc naljc bcin Ufer bcr iTiaab lagerte
*

uni ein praffdnbcö treuer, luoriiber ein Hcffel aufgcl)angen

roar, eine feltfame unb unl)eimlid)e ©efellfdjaft: 'J)?änncr

nnb Seiber, junge unb alte, bürftig unb babei pt)antnftijc^

gcfleibet, bie Seiber mit SDiün^en unb 'inerten bel)angcn,

' um ba^’ .'»^•^nnpt feuerrote 3:üd)er gefcljtungeu.

(iö UHiren oou mcit, meit l)cr ge,^ogeu

fnmen unb mm l)ier im tiefen Salbe lagerten.

'JJad)t t)crrfd)tc nod) ringt’ unb ein [tarier Sinb ,^og

oon 5» .Heit burd)’t (ÄJeafte bcr ricfenl)aftcn 3^änmc,

bn[5 cö laut ranfd)tc nnb brauftc nnb bie SUpfcl l)od)
'

oben fid) trot'ig id)üttcltcn.

I (Sine alte ^iQcnncnn nber lauerte bid)t am 53’cucr, 1

mnrf bnrrc riefte in bie rot onf,^it(fcnbcn [3’lflnnncn unb
|

riil)rte im brobclnben Meffcl um, morin [[’lcifd)llöf?c nnb

©djmämmc, Vicblingtfpcifc bcr l^iscuncr, befonbert iVc"^

.Nj)anptct, bcö faft l)imbcrt ^s^ll^c alten .3 c i 1

1

*/ gclodit mürbe.

lyjit Sonnenaufgang nunltc 51t neuer äyanbcrnng auf-

gcbrod)cn, bie y)?al)l,^cit nod) oorl)cr eingenommen merben.

X'cr alte 3i9c»ncrl)onptmonn fd)licf in einem Slarrcn,

auf bem marb er immer bei bcr Sanberung mitgcfiil)rt.

iHber ba§ folltc nun ein (Snbe ncl)mcn, nid)t länger

lonntc unb molltc man ben ob feiner |)infälligfcit nnb

@cbrcd)lid)leit äuj^erft läftigcn ©reit mitfiil)rcn. S^ar’t

fl
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I

i für bcn 9Utcn fclbcr nici^t eine SCBo^It^at, cinmot lange, i

red()t lange fd^Iafen unb ans^ biefcni ©ci^Iafe nimmer er-
j

machen gn bitrfen?

SlOaö benn and) I)attc eine§

locfenbcg an fid)?
j

Sl^anbern, rntjeto^ manbern, frieren, ^ungern unb

bürften, febeä ©tüd 93rot erbetteln ober mie ein 9?aubtier

fid)’§ ftetjten, gemieben unb gefürchtet oon att ben anbern,

bie gteid) it)ncn fid) 9)Jcnfd)en nannten, — mar ba§ ein

Seben?
j

3Ba§ mar bod) biefer ^cito fo zählebig, fo eigenfinnig
‘

unb boshaft, nid)t fterben 311 motten?

9Kon mufjte it)n smingen 3um ©d)tafen, ja mot)t,

* 3min gen! Jtanm 3et)u ©d)ritte oon bem ©reife ent»

fernt gruben ettid)e jüngere S3urfd)cn eine ©rnbe, bie

0d)aufetn btinften im ©d)eine ber ^'tammen, bie unter

bem iteffet vvflffdten nnb it)re roten jungen batb ba batb

bort über benfetben emporftredten.

®er atte ert)iett aber oort)er nod) feine Veib»
j

I

fpcife, f5teifd)ttöfm unb ©d)mämme, — bann hinunter

;
mit it)m in bie ©rube, ot)nc ©rbarmen hinunter!

?tn§ ber jyeme tief? fid) jc(3t ba§ bumpfe Stötten be§

T)onner§ oernct)men, ein ©emitter, fd)ien e§, fam heran*

ge3ogen.

SBa§ fiihfi’t ^iflcnner ein ©emitter?
1

*I)er ©turmminb begann 311 braufen, ftof)meife fegte

fein 3ornigcr 9ttem über bie Sßipfct ber 33äume t)in unb

jcriouftc ibr orüncö ©efteber
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: 333a§ jc^ert ben ein ©turmroinb ?

j

Der alte, faft l)unbcrtj[äl}ri9c jrf)Uef nod^ immer.
'

SlBar er etmo id)on tot?

‘X'onn mürbe bic 3)?a()l 5eit eingefport unb bie

ftige Schererei

!

j

Stber mie, — er ermatf)te!

! Die Singen rieb er fid) nnb bann fa^ er üermunbert

anf bie 33urfc^en, melcl^e biö an bic Sruft in ber ©riibe

I ftanben unb bic auSgegrabene @rbc mit ben ©d)aufcln

nad) beiben ©eiten l)craui3marfcn.

3i'a§ mad)en beim bic ba?

(Sine @rube mad)cn fie, — ba§ )icl)ft bu bod)!

'

(Sine (5irnbe? ^ür men benn?

I

SBci^ nic^t.

Söicber lief] fid) bas 3(ol(cn bcS Donners oerncI)inen.

' Die alte 3i9 f***’f^*'’*ütcr oerfnnbete, bof5 bic SOia^Ijcit

„fertig'' fei.

(Gierig fd)artc fid) baS i'olf um ben brobelnben

S'cffcl nnb langte fid) mit einem cifernen ööffcl — man

l)ottc i()n erft jüngft „gefunben" — baS ®crid)t auf jin*

j
nernc Deller l)eranS, and) biefe maren nid)t gefauft morben.

Der faft ^unbertjäfjrigc mürbe ober in befon*

1
berer, gan,^ nngemol)ntcr SBeife jnm „(Sffen" genötigt.

I

Si'aS ^attc benn bicS alles 311 bebeuten?

j

:^fi! l)ief) cS in einem fort, ifi! Daju grollte ber

I

Donner.

(Snblid) fagte ber alte ^cito; ic^ fann nimmer! SGBoS 1

Digilized by Google



^ J71

j

I

l^abt i^r bcnn? SEßarum sraingt i^r niid) bcnn ^um

®ffen? ^bt i^r botl^ fonft nicnmf^ gctljan!

I

Sßeir^ äum lebten 9J?al ift, 33atcr

bcin ‘?lltcn auö bcr 9iiinbc entgegen unb jdjon im näd)ften

^(ugcnblicf faxten bic Söurjdjen, metc^e bie @rubc gegraben

Ratten, ben @rci§ bei Firmen unb Jüßen unb marfen
|

i^n — ber entnerüte Körper tonnte fo gut mie feinen

SBiberftanb entgegenfeben in bie ©rube : bann begannen

fic bie auSgef^anfefte, ju beiben Seiten beg ©rabeö lie*

genbe @rbc barauf ju merfen, immer barauf.

^e(5 t feud)tete ein greller ®lib burd) ben äßalb,

ein fnrd)tbarer 3)onnerfd)lag, ber gleid) binlcrbrein er*

brö^nte, madjte ben Srbboben erbittern.

, 5lber ber alte brunten in ber jugefc^iitteten

Wrube l)örte nid)t§ me^r banon
;

er ’^atte überhaupt feine

©mpfinbung mel)r, ber S'ob mar jd)on gefommen, alö @r*

löfer, nid)t al§ ftrafenber 9i'id)ter.

?lnf einmal ftürjtc einer ber

ungen nnb milben ©d)mcr,^enörnfen 511 93obcn unb gleid)

baranf eine§ ber ißeiber, bann micberum einö.

©ift, ©ift! fd)rien nnb brüllten fie, fid) auf bcr

©rbc mät^enb.

Unb micber fielen cinjelnc nicber.

^I'ic Si'^mämmc maren giftige ©djunimmc nnb all ,

bic ^^igciincr unb 3>(icuncrinnen batten baimn im Heber*

maf)c genoffen, eine ^Kettung mar nimmer möglid).

'T'er Xob l)iclt ci»c gmnfigc ©rnte, unter grellen

*i*

‘

+
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S3li^cn unb frod)cnbcn ®onncrfti^lägcn praffcite ein ^agel*
|

,

fturm ^ernicbcr.
I

3)cr faft ^unbcrt Qa^re alt getnorbcnc ^eito jd)ücf
'

bruntcn tief in bcr Örubc, er ^örtc, er fal), er em))fQnb

nid)t!g nte^r non allem über i^m.

I

l

t

!
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I

I
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